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ÜlarlHj’s (Seift.

J^tarlet) War tobt, bannt wollen wir anfangein

©in gweifel bariiber tann nicht ftattfinben. 2)er

©cbein über feine Söeftattuug Würbe oou bein ©eift=

lieben, bem Kiifter, bem üeicbenbeforger unb ben öor=

nebmften iieibtragenben unterfebrieben. ©crooge unter=

fcfjrieb ifjn, unb ©croogc’S fftame würbe auf beriöörfe

refpeftirt, wo er i^n nur binfdjrieb. S)er alte 9Jlarlelj

War fo tobt wie ein Sfjiirnagel.

fDiertt woßl auf! $d) will nicht etwa fagen, baß

einSTbürnagel etwas befonbcreS Nobles für mich batte.

Set) felbft möchte faft ju ber Meinung geneigt fein,

ein ©argnagel fei baS tobtefte ©tiief ©ifenwert auf

ber SBelt. Slber bie 3Bei§^eit unfrer 2lltoorbern liegt

in bem ©leiebniffe, unb meine unbeiligen §änbe folieit

fie bort nicht ftören, fonft wäre es um ba§ SSaterlanb

gefebeben. fJJtan wirb mir baber erlauben, mit be=

fonberem fftaebbruef ju wieberbolen, baß flJtarleb fo

tobt wie ein Xßütwagel war.

©crooge wußte, baß er tobt war? Natürlich

wußte er’S. Söie tonnte eS auch anberS fein? ©crooge

unb er waren, ich weiß nidjt feit wie bielen fahren,

^anblungSgefeflfcbafter. ©crooge war fein einziger

'£ki(>nad)t8abeub. 1
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SeftameittSboHftrecfcr, fein cingiger 5lbminiftrator,

fein einziger @rbe, fein einziger fjreunb mtb fein

einziger Üeibtragenber. Unb felbft Scrooge mar bon

bem traurigen (Sreigttiß nidjt fo entfefelid) gerührt,

baß er felbft an bent Söegräbnißtage nicf)t ein bor*

trefflicher ©efcbäftSntann geroefeit märe unb ihn mit

einem unjmeifetfjaft guten fjmnbel gefeiert batte.

Sie ©rmäbnung uon 9Jtarlet)’S Ufegräbitißtag

bringt mich zu bem SluSgangSpunit meiner ©rpb^
lang mieber juriicf. @S ift ganz unzmeifelßaft, bafj

startet) tobt mar. SaS muß fcßarf inS 9luge gefaßt

merben , fonft fann in ber ©efcf)id)te, bie id) eben

erzählen miH, nichts SBunberbareS gefcbeben. SBenn

mir nicht bollfomnten feft überzeugt mären, baß &am=
let’S vZ*ater tobt ift, ehe bas Stücf beginnt, mürbe

burdjauS nichts fJJterfmürbigeS in feinem nächtlichen

Spaziergang bei fdjarfem Oftminb auf beit SJtauern

feinet eignen SdjloffeS feilt. 9tidjt nteßr, als bei

jebent aitberit £errn in mittleren fahren, ber fich

narf) Sonnenuntergang rafd) 511 einem Spaziergang

auf einem luftigen ^la^e, 3. $8. St. fßaurs Shrcbbof,

entfcbließt, bloß um feinen fdjmacben Sobn in ©r*

ftaitneit p febett.

Scrooge ließ vFtarlet)’S kanten nicht auSftreicben.

9iod) nacb faßten ftanb über ber Sßür beS Speichers

„Scrooge unb Warlep". Sie girnta mar unter bem
kanten Scrooge utib SOtarlep bcfamtt. Sumeilen

nannten fieute, bie ihn nod) nid)t faitnten, Scrooge

Scrooge nttb zumeilen fDtarlep; aber er hörte auf

beibe kanten, beim es mar ihm ganz gleich.
AAA
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0, er war ein Wahrer Slutfauger, ber ©crooge!

Sin gieriger, pfammcnfchacrenber, feflhaltenber,

geiziger, alter ©ünber; fjart unb fc^arf »nie ein Wiefel,

au§ bem noch fein ©taljl einen Warmen gunfen ge=

fchlagen fjat
; oetfchloffen unb felbftbegnügt unb für

fid), wie eine dufter. Sic Sfälte in feinem ^erjen

machte feine alten Büge erftarren, feine fpi&e 9?afe

noc^ fbitjer, fein ©cfidft boU Stunjeln, feinen ©ang
ftcif, feine Singen rotl), feine biinneit Sippen blau,

unb flang au§ feiner frächäenbeit ©timme heraus,

©in froftiger 9ieif lag auf feinem $aupt, auf feinen

Slugenbrauen, auf ben ftarfen furzen paaren feinet

Partei, ©r fd)lebpte feine eigene niebere Semperatitr

immer mit fidf herum ; in ben $unb§tagen fühlte er

fein ©omtoir wie mit ©iS; 5ur 9Bei^nacf)tgacit wärmte
er e§ nicht um einen ©rab.

Sleufjere 4?ifce unb ®älte wirften Wenig auf'

©crooge. ®cine 28ärme fonnte ihn Wärmen, feine

Sälte ihn fröfteln madjen. ®ein SBinb war fchneibenber

alä er, Tein faüeuber ©chnec mehr auf feinen 3wecf

bebaut, fein fcfjtagenber Stegen einer Sitte weniger

pgänglich. ©cfjlec^teö SBetter fonnte ihm nichts an=

haben. Ser ärgfte Stegen, ©chuee ober §agcl tonnten

fid) nur in einer Slrt rühmen, beffer p fein als

er: ©ie gaben oft im Ueberflujj, unb baS that

©crooge nie.

StiemalS trat ihm Bemanb auf ber ©trafje ent*

gegen, um mit freunblichcm ©eficht $u ihm 511 fagen:

SJtein lieber ©crooge, wie geljt'S, wann werben ©ie

mich einmal befugen? tein Settier fprach ihn um
1*
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eine SHeinigfeit an, fein Stiub trug ifjn, meldje 3 cit c§ fct,

fein Sflaitn unb fein 2Beib bat ibn je in feinem Beben

um ben SBeg gefragt, ©elbft ber £>unb bc§ 33linbcn

fdjien ibn 51t fennen, unb mcitn er ibn fommen fab,

gupfte er feinen $errn, bab er in ein $au§ trete, unb

mebcltc bann mit bern ©cbmanje, aI3 moflte er fagen

:

fein Sluge ift beffer, aI3 ein böfe§ Singe, blinber $crr.

Sod) ma£ fiimmertc ba§ ©crooge? ©erabe ba§

gefiel ibm. SlUcin feinen SBeg burd) bie gebrängten
s
i>fabe be§ Bebens 511 geben, jebem menfdjlid)en ©efübl

ju fagen: bleib mir fern, baS mar ba§, ma§ ©crooge

gefiel.

©in Sttal, e§ mar bon allen guten Sagen im

Sabre ber befte, berßbriftabenb, fab ber alte ©crooge

in feinem ©orntoir. ©3 mar braubett febneibenb falt

unb nebelig unb er fonnte bören, mie bie Beute im

&ofe brauben pruftenb auf unb nieber gingen, bie

&ättbe äufammeufeblugen unb mit ben ftüben ftampf=

ten, um fid) 51t ctmärnten. ©3 batte eben erft Srei

gefdjlagcit, mar aber fc^on gan§ finfter. Sen ganjen

Sag über mar c3 nieftt beK gemorben, unb au§ ben

Senftern ber benachbarten ©omtoirS crblidte matt

Siebter, mie rotbe Sieden auf ber biden, braunen

Suft. Ser Stebel brattg burdj jebe ©palte unb' burdj

jebcS ©cbliiffellod) unb mar brauben fo bid, bab bie

gegenüber ftebenben Käufer beS fetjr fleincn $ofc§

mie ibre eignen ©eiftet auSfabett. 5öenn man bie

trübe, bide Sßolfe, 9lHe§ üerfinftcrnb, berunterfinfen

fab, hätte man meinen fönnen, bie Statur moptte

bieftt neben an unb braue en rtos.

DigitLzed by Google



Die Dljür bon Scrooge’S ©omtoir ftanb offen,

bamit cc feinen (JommiS bcauffichtigen föttne, mcldjer

in einem unheimlich feuchten, Heinen fHaunte, einer

Strt Söurgberlieh, Briefe copirte. ©crooge hatte nur

ein fehr Heines treuer, aber bes Wiener» geuer mar
um fo biel Heiner, bah eS mie eine einjige Stolle

auSfah. ©r tonnte aber nicht nad)tegen, beim ©crooge

hatte ben Äoljlenfaften in feinem Sanier, unb aIXe=

mal, menn ber Wiener, mit ber Stoblenfchaufel in bet

£anb, h^einfam, meinte ber &err, es würbe mohl

nöthig fein, baß fie fich trennten. SSorauf ber Diener

feinen meiheit ©haml umbattb unb berfuchte, fich au

bent Sichte 511 märmen, roaS, ba er ein SUtann boit

nicht ju ftarfer ©inbilbungSfraft mar, immer fehl

fchlug.

'„gröbliche SBeibnachten , ßnfel, ©ott erhalte

©ie!" rief eine heitere ©timme. ©S mar bie ©timmc
bon ©crooge’S «Reffen, ber ihm fo fchnell auf ben £>al§

fam, bah biefer©ruß bie erfteStnfünbigung feiner Stils

naberung mar.

,,%a.\)
4
‘, fagte ©crooge, „bumme» Beug!"

Der «Jteffe mar 00m fcfjnetten Saufen fo mann
geroorben, bah er über unb über glühte; fein ©efiebt

mar roth unb hübfcfi, feine Stugen glänjten unb fein

Slthem rauchte.

„SBeihnachten, bummeS Beug, Dnfel?" fagte

©crooge'S «Reffe, „baS fann nicht 3b* ©rnft fein."

„©3 ift mein ©rnft", fagte ©crooge. „gröbliche

SBeihnachten? 28a3 für ein fRecht baft Du, fröhlich
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|p fein? ma§ für einen ©runb, frö^tid) p fein?

i

2>u bift arm genug/'

„fltun", antmortete ber 9teffe beiter, „ma§ für

j

ein 9ted)t haben ©ie, grämlich 511 fein? maö für einen

©runb, mürrifefj p fein? ©ie finb reich genug."

©crooge, ber im 9lugenblid leine beffere ?lntmort

bereit hatte, fagte noch einmal „
s^ah!" unb brummte

ein „2>umme§ Seng!" hinterher.

„©eien ©ie nicht böö, Dnlel", fagte ber 9leffe.

„Wa§ fort ich auberö fein", antmortete ber
j

Dnlel, „menn ich in einer Welt t>oü folcher Darren
lebe? fröhliche Weihnachten! $er genier hole bie

fröhlichen Weihnachten! Wa§ ift Weihnachten für '.]

$id) anberS, als ein Xag, mo $u ^Rechnungen be-
j

\ phten foüft, ohne ©elb 51t hohen; ein Sag, mo $u
'

2)ich um ein 3ahr älter unb nicht um eine ©tunbe A

reicher finbeft; ein Sag, too $u 2>eine öftrer ab= I

fchliefjeft unb in jebem ^Soften burch ein toolleä ©ufcenb 1

bon Monaten ein deficit fiehft? Wenn c§ nach mir
j

ginge", fagte ©crooge heftig, „fo mühte jeber Starr,
;

ber mit feinem fröhlichen Weihnachten herumläuft, 1

mit feinem eigenen ijSubbing gelocht unb mit einem

^fahl bon ©tcdfeiche im Jperpn begraben merben."

„Dnlel", fagte ber Steffe.

„Steife", antmortete ber Dnlel heftig, „feiere :

ÜCu Weihnachten nach deiner 2lrt unb laß e§ mich
;

nach meiner feiern."

„feiern!" mieberholte ©crooge’3 Steffe; „aber

©ie feiern eö nicht."
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feinem Neffen wenbeub. „@S wunbert midj, baß Du
nicßt ins Parlament fommft."

„©eien ©ie nidjt bös, Onfel. ©ffen ©ie morgen

mit uns."

©crooge jagte, baß er ißn erft tierbammt feßeit

wollte, ja waßrßaftig, er fpradj fuß gang beutlicß aus.

„5lber Warum?" rief ©crooge’SSieffe, „warum ?"

„SSarrnn ßaft Du Dicß tierßeiratßet?" fagte

©crooge.

„$Beil idj midj tierliebte."

„2BeiI er fidj tierliebte!" brummte ©crooge, als

ob baS ba§ einzige Ding in ber SBelt wäre, nod)

lädjerlidjer als eine frößlidje SBeißnacßt. „©Uten
fftacßmittag

!"

„Über Onfel, ©ie ßaben midj ja audj nie norßer

befugt. SBarum foK eS ba ein ©runb fein, midj

jetjt nicßt gu befudjen?"

„©uten Uiacßmittag!" fagte ©crooge.

„Sdj braudje nidjtS tion Sßnen, icß tierlange

nicßts tion 3ßnen , warum fönnen wir nidjt gute

greunbe fein?"

„©uten jJiadjmittag!" fagte ©crooge.

„3dj bebaure wirflidj oon bergen, ©ie fo ßart*

uädig gu fiuben. 2Bir ßaben nie einen San! mit*

einanber geßabt, an bem idj fcßulb gewefeu wäre,

'über icß ßabe ben SKerfud) gcmadßt, Söeißnadjten gu

©ßren, unb icß will meine SöeißnadjtSftimmung bis

guletjt beßalten. ftrößlicße SBeißnadjten, Onfel!"

„©uten fftadjmittag!" fagte ©crooge.

„Unb ein gliidlidjeS ffteujaßr!"
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„©Uten «Nachmittag !" fagte ©crooge.

Slber bodh berließ ber «Neffe ba§ gimmer ohne

ein böfe8 2Bort. 2ln ber $au8thür blieb er noch

ftehen, um mit bem ©lücfrouttfche be8 $age8 beit

Sieiter 511 begrüßen, ber bei aller $älte bod) noch

mariner als ©crooge loar, beun er gab beit ©ruß
freunblicß äitrücf.

„$a3 ift auch fo eilt $erl", brummte ©crooge,

ber e8 ßörte. „9Nein Wiener, mit funfsehn Schilling

bie SBocße unb grau unb ®inbern, fpricfjt oon

fröhlichen SSeihnacßten. geh gehe nach Söebtam."

®er Wiener hatte, inbem er ben Neffen hinau8=

ließ, ätoei aitbere «JSerfonen eingelaffen. ©8 mareit

jmei behäbige, mohlanfehnlidje Herren, bie je&t, ben

£ut in ber §anb, in ©crooge'8 ©orntoir ftanben. ©ie

hatten Söücher unb Rapiere in ber §anb unb toer=

beugten ftch.

„©crooge unb «DJarlet), glaube icf>", fagte einer

ber Herren, inbem er auf feine ßifte fah. ,,§ab’

ich bie ©h*e, mit «D?r. ©crooge ober mit «JNt.

SENarlep ju fprechen?"

„9Jtr. «JNarlep ift feit Reben gahren tobt", ant=

mortete ©crooge. ,,©r ftarb heute bor fiebeugahren."

,,2Bir 5U)eifeln nicht, baß fein iiberlebenber

Kompagnon gatij feine greigebigfeit befifcen mirb",

fagte ber $err, inbem er fein 58eglaubigungSfchrciben

hinreichte.

®r hatte auch ganj 9tecpt, beitn es niaren ^mei

oermanbte ©eelen gemefen. 93ei bem omiitöfen SBort

Digitized by Google
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greigebigfeit runjeltc ©crooge bie ©tirn, Rüttelte

beu $opf unb gab bas Rapier juriicf.

„Nu biefcm feftlicöen £age beS Jahres, 9ttr.

©crooge", fagte ber §err, eine geber ergreifenb,

„ift eS mehr als gewöhnlich wünfcpenSroerth, einiger=

maßen wenigftenS für bie Strmuth §u forgen, bie au

biefer $eit in großer Sebrängniß ift. Sielen Xau*

fenben fehlen felbft bie nothwenbigften Sebürfniffe,

£>unberttaufenben bie nothbürftigften Sequemlichfeiten

beS SebenS."

„(Siebt e§ leine ©efängniffe?" fragte ©crooge.

„lleberfluß öon ©efängniffen", fagte ber §err,

bie §eber micber pinlegenb.

„Unb bie UnionsStrmenßäufer?" fragte ©crooge.

„Sefteßen fie noch?"

„SWerbingS. Slber hoch", antwortete ber §err,

„wünfchte icp, fie brauchten weniger in Nufprudj

genommen ju werben.“

„Tretmühle unb Slrmengefch finb in botlerÄraft",

fagte ©crooge.

„5Jeibe haben alle $änbe öoü thun."

„©o? Nach bem, was ©ie auerft fagten, fürchtete

ich, cS halte fie etwas in ihrem nüßlicpen Saufe auf",

fagte ©crooge. „Sch freue mich, baS ju hören."

„Sn ber Ueberjeugung, baß fie bod) wopl taum

fähig finb, ber ©eele ober bem 2eib ber Ernten

chriftlicße ©tärfung ju geben", antwortete ber §err,

„finb einige bon uns jur Seranftaltung einer

Sammlung aufammengetreten, um für bie Firmen

Nahrungsmittel unb Neuerung anaufcpaffen. Söir

nt
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Wählen biefe Seit, weil He bor allen anbern eine Seit

ift, wo ber SKangel am bitterften gefüllt wirb unb
ber JReicbe fid) freut. SBeldje Summe foE id) für Sie

auffcfireiben?"

„Eiid)tS", antwortete Scrooge.

„Sie wünfcben ungenannt au bleiben?"

„Sdj wiinfdje, bafj man mich aufrieben taffe", fagte

Scrooge. „35a Sie mid) fragen, was ich wünfcbe,

meine Herren, fo ift baS meine Antwort, ftd) freue

mid) fetbft nicht 511 SBeibnadjten unb ijahe nicht bie

Mittel, mit meinem ©elbe fjfautenaern fjreube au

machen. Sd) trage meinen SEjeit 5« ben Slnftatten bei,

bie id) genannt Ijabe
; fie foftcn genug, unb wem eS

fd)ted)t gebt, ber mag bortbin geben!''

„93iete fönnen nicht bingeben unb 58icte Würben

lieber fterben."

„SBenn fie lieberfterben würben", fagte Scrooge,

„fo wäre eS gut, wenn fte eS tbäten, unb bie über*

flitffige öeoölterung oerminberten. UebrigenS, Sie

werben mid) entfdbulbigen, Weiß idb nichts babon."

„2lber Sie fönnen eS wiffen", bemerlte ber f?err.

,,@S gebt mid) nichts an", antwortete Scrooge.

genügt, Wenn eiiffüiann fein eigenes ©efdjäft

berftebt unb ficb nicht in baS anberer Beute mifefjt.

35aS meinige nimmt meine ganae Seit in ^nfprudj.

©uten Stadjmittag, meine Herren!"
35a fie beutticb faben, wie bergeblid) weitere

SSerfucbe fein würben, a°fl en ficb bie Herren aurüd.

Scrooge feijte ftdb wieber mit einer erhöhten Meinung

y v yyyyyyTyyyyyyy
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pott jid) Telbft unb in enter belfern Saune, als ge*

möbulid), an bie Arbeit.

Unterbeffcn batten fJlebel uitb ^infterniö fo äuge*

nommen, baß fieute mit brenncnben SacJeln herum-

liefen, um bett ©Sagen oorsuleucbten. SDer alte SUrd)-

tbum, beffen brummettbe alte ©lotfe immer aus einem

alten gotijifcfjen genfter in ber fDlauer gar fdfiau auf

©crooge bcrabfab, mürbe unftcfitbar unb fcßlug bie

©tunben unb ©iertel in ben ©Sollen mit einem Jittern*

ben 9tad)flang, als roenn in bem erfrorenen ftnopf

broben bie Säljne llapperten. 2>ie tälte mürbe immer

fcßneibenber. Sn ber §auptftraße an ber ©de ber

©acfgaffe mürben bie ©aSröbren auSgebeffert, unb

bie Arbeiter batten ein großes ^euer in einer Noblen*

Pfanne angejünbet, um melcbe ficb einige jerlumpte

ÜJtännerunbÄnabenbrängten, fid) bie£>äitbe märmenb
unb mit ben klugen minlenb oor ber bebaglicbeit

Slamnte. $ie ©Safferröbre, ftcb felbft überlaffen,

ftrömte ungebinbert iljr ©Saffer auS; aber halb mar
cS ju ©iS erftarrt. ®er ©d)immer ber fiäben, in

betten ©tcdjeicbenameige unb ©eeren in ber fiampetu

märme ber Sanfter Inifterten, rötbete bie bleichen

©efid)ter ber ©orübergebenbeit. S)ie ©emölbe ber

©cfliigels unb SJiaterialmaarenbänbler faben aus mie

ein glönjettbeS, fröhliches fDtärcben, mit bem eS faft

unmöglich fdjien, ben ©ebanlett oon einer fo ernfteu

©acbe, mie Stauf unb ©erlauf, au Perbittben. $>er

ßorb füiapor gab in ben ittnern ©emäcbern beS 2Ran=

ftotts^oufe feinen fünfzig ftöd)cn unb Äellcrmeiftern

©efebl, ©Seibnacbten su feiern, mie eS eines Sorb
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SJiaßorS mürbig ift, unb felbft ber fleine ©chneiber,

ben er am SJiontage borget megen Xruitfeuljeit uitb

öffentlich auSgefprochenett 33lutburfte§ uni fünf

Schilling geftraft hatte, rö&rte beit morgenben $ttb=

biitg in feinem $acf)fäntmerd)en um, mährettb fein ab=

gemagertes ©eib mit bem Säugling auf bemSlrm auS=

ging, um ben Stinberbraten 511 taufen.

3fmmer nebeliger unb fälter mürbe eS, burd)=

bringenb, feßneibenb talt. ©enn ber gute, heilige

35uttftan beS ©ottfeibeiunSSiafe nur mit einem §aucß
bon biefem ©etter gefaßt hätte, auftatt feine ge?

möhnlichen ©affen 311 brauchen, bann mürbe er erft

recht gebrüllt haben. 2)er Inhaber einer Heilten,

jungen Siafe, benagtunb angebiffen bon ber hungrigen
$ä!te, mie Knochen bon &unben benagt merben, legte

fidj an ©crooge'S ©djlüffellodh , um ihn mit einem

©eißnachtslieb ju erfreuen. Slber bei betn erften

•Sone beS ßiebcS ergriff ©crooge bas ßitteal mit einer

foldjen Energie, baß ber ©änger bollSdjrecfen entfloh

unb baS ©djlüffellodj bent Siebei unb ber noch ber*

manbteren tälte überließ.

©nblich fant bie geierabenbftunbe. UttmiHig ftieg

©crooge bon feinem ©effel unb gab bem harrenben
Wiener in bem SSerließ ftillfchmeigenb bie @in=

miüigung, morauf biefer fogleich baS ßießt auSlöfdjte

uitb ben .§ut auffefcte.

,,©ie motten ben ganzen Sag morgen höben,

bermuthe ich", fagte ©crooge.

„©enn es 3ßnen paßt, ©ir."

,,©S haßt mir nicht", fagte ©crooge, „unb es
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gehört fid) nidjt. SBcmt ich'fthnen eine tjalbe .ftrone

bflfi'tr absöge, würben ©ie beufen, es gefdfjäfte

Sßnen Unrecht, niefjt

?

/#

Ser Wiener antwortete mit einem gcjwnngenen
fiächeln.

„Unb bod)", fagte ©crooge, „benfen ©ie nicht

barait, baß mir Unrecht gefeßieht, wenn ich einen

Sag Soßn für einen Sag gaulenjen besaßle."

Ser Siener bemerfte, baß eS nur einmal im
Saßrc gefdjehe.

„(Sine armfeligc (Sntfcßulbigung , um an jebent

fünfunbswansigften Secember eines ©tanneS Safcße

SU beftchlen'% fagte ©crooge, inbem er feinen

Uebcrrocf bis an baS ®inn jufnopfte. „ v2lber icf>

bermutbe, ©ic wollen ben ganjen Sag frei babeit.

©ie werben ben* ganjen Vormittag hier fein."

Ser Siener öerfpradj, baß er tonimen wolle,

unb ©crooge ging mit einem iörummen fort. SaS
(Somtoir war in einem 9tn gefcßloffcn, unb ber Siener,

mit ben langen (Snben feines weißen ©ßawlS über

bie Söruft ßerabbängenb (benn er fonnte fteß feines

ileberrocfS rühmen), fufjr ju (Sßrcn beS geftes als

ber fiepte einer fReiße üon Knaben swanjig ©?al auf

einer ©lanber (Sornßill hinunter unb lief bann fo

fcßnell als möglich in feine SBoßnung in Gamben*
Sown, um bort SMinbeluß ju fpieleit.

©crooge naßm fein einfameS, tri'ibfeligeS ©iaßl

in feinem gewöhnlichen einfamen, trübfeligen ©aft*

häufe ein; unb naeßbem er alle Seitungen gelefen

unb fich beu SReft beS SlbenbS mit feinem SBantjournal
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üertrieben fjatte, ging er nad) $auS fdjtafen. Gr
mohnte in beit Zimmern, toetc^e feinem beworbenen
Kompagnon gehört. Ratten. mar eine büfterc

Steiße oon Zimmern in einem niebrigen, ftnftern

©ebäube in einem #ofe, mo eS fo menig an feinem

^tafce ftanb, baß man faft hätte glauben mögen,

eS habe fidj bortbin »erlaufen, als eS nod) ein junge»

§auS mar unb mit anberen Raufern 33erftedenS

fpiette , unb fid) nicht mieber berauSfinben fönnen.

GS mar jetjt alt unb öbe genug, benn «ftiemaitb roofjntc

bort, außer Scrooge, ba bie anberen Siäume alle als

©efdjöftslocale oermiethet mareit. Ser #of mar fo

bunfel, baß felbft Scrooge, ber jeben Stein beffelbeu

rannte, feinen 2Beg mit ben §änben führen mußte.

Ser «Nebel unb ber $roft hing fo bid unb ferner um
ben fdjmatsen alten Shormeg beS Kaufes, als ob

ber ©eniuS beS SBetterS in trauernbem «Nachfinnen

auf ber SdjmeHe fäße.

«Nun ift eS ausgemacht, baß an bem Klopfer

ber JpauSthiir ganj unb gar nichts ScfonbereS mar,

als feine ©röße. 2ludj ift eS ausgemacht, baß Scrooge

ihn jeben Stbenb unb jeben borgen, feitbem er baS

§auS bemohnte, gefehen hatte, unb baß Scrooge fo

menig $bantajte befaß als irgeitb ftemanb in ber

Gitt) oon Bonbon, mit Ginfchluß — meuit es erlaubt

ift, baS p fagen, — beS StabtratßS, ber Mtbermeu

unb ber fünfte. 9Nan oergeffe auch nicht, baß

Scrooge, außer heute «Nachmittag, mit feinem SBörts

djen an feinen feit fieben fahren berftoröenen Gorn^

pagnon gebaut hatte. Unb nun fott mir Semaub

i^TrYTY v ’y "v v "y v'vv^'vvv'v Y ^
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erflären, marunt ©crooge, al§ er feinen ©djlüffel in

ba§ Xöürfe^Iofe ftecfte, in bem Klopfer, ohne baß er

ficf) beränbert hätte, feinen Sfjürfiobfer, fonbern

SDiarleh’S ©eficht faß.

Sa, 5Rarlet)’§ ©efidjt. @3 mar nicht bon fo

unburchbringlichem SJuntel umgeben, mie bie anberen

©egenftänbe im §ofe, foitbern bon einem unheimlichen

Sichte, mie eine berborbene Rümmer in einem buitflen

SMIer. (Sr blicfte ihm nicht milb ober jürnenb ent*

gegen, fonbern iah ©crooge an, mie ihn Warlet) ge*

möhnlich anfaß: mit ber gefpenftigen 23riUe auf bie

gefbenftige ©tirn hinauf gefchoben. $>a§ §aar ftanb

feltfam in bie £>ßhe, mie bon 2Binb ober heißer

Suft gehoben; unb obgleich bie 2lugen meit offen

ftanben’, toaren fie hoch ohne alle Söemegung. 2)a3

unb bie leichenhafte fJarBc machten ba3 ©eficfjt

fdjrecflich; aber feine ©cßrecflichfeit fchien mehr,
außerhalb be§ ©efid)t3 unb nicht in feiner 2J?acht,

al§ ein Xtjeil feinet 2lu3bntcf3 ju fein.

2118 ©crooge feft auf bie (Srfcheinimg blicfte,

mar e§ mieber ein Shnrflobfer.

3» fagen, er märe nicht erfcßrocfen, ober fein

231ut hätte nicht ein graufenbeS ©cfiihl empfunben,
ba8 ihm feit feiner föinbßeit nnbefannt geblieben

mar, märe eine Unmaßrheit. 21ber er faßte ficß

gemaltfam, legte bie £mnb mieber auf ben Schlüffel,

brchte ihn um, trat in ba3 §au3 unb jünbete fein

Sicht an.

21ber bodh jögerte er einen 2lugenblicf, ehe er

bie Xhür fcßloß, unb er gucfte erft oorjichtig ba-
V
V
V
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hinter, al§ fürchte er Wirflid), mit beni Slnblid bott

Warlep’S $opf erfcpredt ju werben. 'über hinter

ber ^hü* war nichts, al§ bic Schrauben, Welche beit

Silopfer feft hielten; unb fo fagte er: „pap, pah''/

unb warf fie au.

2)er ©rfjaU Hang burch ba§ £au§ wie ein Bonner.

3<?be§ Simmer oben unb jebeä gaß in be§ SBeitt*

hänbler§ Heller unten fepien mit feinem befonberett

©dpo ju antworten. Scrooge War nicht ber Wann,
ber fiep burch ©epoä erfchreden ließ. (Sr fcploß bie

Spür ju, ging über bie .fjauäflur unb bie Xreppe

hinauf, unb jmar langfatn, unb ba§ Sicht heller

machenb, mäprenb er hinaufging. ®ie kreppe mar
breit genug, um eine Papre ber Cuere pinaufaus

bringen, unb ba§ ift bielleid)t bic Urfacpe, Warum
Scrooge glaubte, er fätje bor fiep eilte Papre fid)

hiuaufbemegen. (Sin palbe§ 2>upenb ©aälampett bon

ber Straße au3 mürben ben ©ingang nid)t 511 pell

gemacht haben, unb fo fattu man fiep beulen, baß e§

bei Scrooge’3 fleiitem Sichte ziemlich bunfel blieb.

Scrooge aber ging hinauf unb flimmerte ftd)

feinen Pfifferling barunt. SDunfclbeit ift billig, unb

ba§ patte Scrooge gern. SIber epe er feine fd)Were

Spür äumaepte, ging er burd) bie .gimmer, um j lt

fepeit, ob sMe§ in Orbnung fei. ©r erinnerte fiep

bes ©efidfteg nod) gerabe genug, um ba§ 511 münfefjen.

SSohnjimmer, Sdjlafjimmer ,
©erätpfantmer,

v
4We£ mar, lote e§ fein füllte. 9iiemanb unter bem
Sifdje, 9tiemanb unter bem Soppa; ein fleineS

geuer auf bem 9Joft, Söffet unb Seiler bereit unb

S&cifymuptäabcnb. 2
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ba§ Heilte Üityfdjcit ©uppe (©crooge batte bcn
©dßtupfen) an bem gcuer fJHentattb unter bent

Pett, Sßietttanb in bem Ülfoüeu, fftietnaitb in feinem

©d)lafrocf, ber auf eine gattj ocrbädjtige SBeife an
ber SBanb hing. 2)ie ©erätbfammer tute gemöbnlicb. P
©in alter Samiitfcbirm , alte ©cbube, smei fjifcb#

förbe, ein breibeiniger SBafcbtifd) unb ein ©cbüreifeit.

PoHfommen jufrieben gefteflt madjte er bie $bür
ju unb fd)Iof? ftef) ein unb riegelte nod) ju, ma§ fonft ; K
feine ©emobnbeit nicht mar. ©o gegen Ueber#

rafdjung ftcbec gefteHt, legte er feine §al§binbe ab,

sog feinen ©d)Iafrotf unb bie Pantoffeln an, feßte

bie fJZacbtmüße auf unb feßte fief) fo oor ba§ &euer,

um feine ©uppe effen.

©§ mar mirflid) ein febr fleineä fffeuer, fo gut ;

mie gar feinS in einer fo falten 9Zad)t. @r mußte :
5

fid) bidft baran feßen unb ftd) bariiber binbeugeu, um
ba§ geriitgfte SBärntegefübl ooit einer folgen §attb#

ootl Sohlen ju genießen. S5a3 Samiit mar oor langen

fahren ooit einem bottänbiieben Saufmann gebaut

morben unb ringsum mit feltfamen t)oIlänt>ifcf)en tv

ffrliefjen mit biblifeben Silbern belegt. 25a fab man j-

Slain unb 'Übel, Pbarao’S Töchter, Söniginnen oon

©aba, ©ngel burd) bie Suft auf SBoIfeit gleich Seber= j'

betten berabfdjroebenb, 'übrabam, Pelfajar, 'üpoftel

in ©ee gebeitb auf Putterfdiiffen ,
^unberte ooit

Figuren, feine ©ebanfen su bejdjaftigen; unb bod)
|

fallt baä ©cfid)t fJJZarlep’ä mie ber ©tab bc$ alten
|

Propheten, unb oerfcblang alles ünbere. SBenit

jcbcS glänscitbc Erließ mei& gemefeit märe unb bie
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Wacht gehabt ^ätte , aus ben bereinjelteu fffrag-

menten feiner Gebauten ein Söitb auf feine fjlädje

311 zaubern, auf jebem märe ein Stbbilb tjon be§

alten Wartet)'§ ©efidjt erfcpienen.

„©ummeS Beug!" fagte ©crooge unb fc^ritt

burd) ba§ 3'ntmer.

fJladjbem er einige Wate auf unb ab gegangen

mar, fe^te er fid) mieber nieber. 933ie er ben $opf
in ben Stuhl zurücftegte, fiel fein Stuge mie non

ungefähr auf eine Klingel, eine alte, nicht mehr
gebrauchte ßlinget, melche zu einem jetjt bergeffenen

Bmecf mit einem Bummer in bem oberften ©todmert
be§ ^aufeä in ÜSerbinbung ftanb. 8u feinem großen

(Srrfiaunen unb mit einem fettfamen uuertlärtidjen

©djauer fat) er, mie bie Klingel anfing fid) zu bes

megen; erft beroegte fie ficf) fo menig, bah fie taum
einen ©on bon fiep gab; aber halb fc^ettte fie taut

unb mit ihr jebe klinget be§ Kaufes.

©a§ mochte eine f>albe Winute ober eine Winute

gebauert haben, aber e§ fchien eine ©tunbe zu fein,

©ie ßtingetn hörten gleichzeitig auf, mie fie gleich-

zeitig angefangen hatten, ©ann bentahm man ein

flirren, tief unten, aI3 ob Semanb eine fdjmere

ftette über bie Raffer in be§ SCBeiuhänblerä fetter

fchteppe. Betjt erinnerte ficfj ©crooge gehört zu

haben, ba§ ©efpenfter betten fd&teppen fottten.

©ie ftettertpür flog mit einem bumpfbröhnenbeu

©chatt auf unb bann hörte er ba§ flirren biet lauter auf

ber Hausflur unten
;
bann mie e§ bie ©reppe herauf

fam, unb bann mie e§ gerabe auf feine ©hür jutam.

Ki|ij
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„'© ift bummeS 3eug", fagte ©crooge. ,,3cf)

glaube nicht brau."

9tber hoch ocränberte er bie ftarbe, al§ e£, ohne

ju bermeilen, burch bie fchtoere jThür unb in ba§

Bimnicr fam. 9ll§ e§ herein trat, flammte ba§

fterbenbe geuer auf, al§ ob e§ riefe, ich leime ihn,

fütarleh'ä ©eift! unb faul tuieber aufammeu.

Eaffelbe ©eficht, pan* baffelbe. Wartet) mit

feinem 3opf, feiner gemöhnlichen SBefte, beu engen

$ofen unb hohen ©tiefein
;

bie Duaften ber legieren

fiauben ju üöergc, loie fein Bo^f unb feine Siorffcbö&e

unb ba§ §aar auf feinem ®opfe. $ie ®ette, melcfje

er hinter fid) her fdjleppte, mar um feinen Seib ge=

fchlnngen. ©ie mar lang unb ringelte fid) mie ein

©chmans; unb mar, bentt ©crooge betrad)tete fie fehr

genau, au§ ©elblaffen, ©djliiffelit, ©d)löffertt, $?aupt=

biicbern, ©ontracten unb fchmereu Söörieu aus ©tahl

5ufantmengefeöt. ©eilt 3eib mar burd)fid)tig, fo bafj

©crooge burch bie SBefte hinburch bie jmei Sttöpfe

hinten auf feinem 9lod fehen fomtte.

©crooge hotte oft fageit gehört, Warlel) höbe

lein 4?erü im £eibe, aber er glaubte eS erft jetjt.

ftfeitt, er glaubte c§ felbft jet)t nod) nid)t. £>b=

gleid) er ba§ ©efpenft burch unb burch unb oor fid)

ftehen fal) ;
obgleich er ben lältenben ©djauer feiner

tobtenftarren Slugen fühlte unb felbft ben ©toff be§

Suchet erfanitte, meld)e§ um feinen ®opf unb fein

StHutt gebunben mar unb ba§ er früher nicht bemerft

hatte, mar er bod) nod) ungläubig unb fträubte fid)

gegen ba§ 3fngni| feiner ©inne.
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„9?un", fagte ©crooge, Tauftxfd^ ltnb falt Wie

gewöhnlich, „Wag Wollt 3h*?"
„SBiel!" Sag war 9J?arlet)’g Stimme.

„2öer feib $br?"
„$ragt mich, wer ich war."
„9hin, wer wäret Sh*?" jagte ©crooge lauter.

„2118 icf) lebte, war id) Suer Sombagnon, $acob
9Jtarleß."

„Könnt $b* (Such feben?" fragte ©crooge, ißn

jweifelnb anfe^eixb.

,,3cß faitn e8 ."

„©o tßut'g."

©crooge that bie fragen, Weil er nicht wußte,

ob ein fo burcßfidjtiger ©eift fidj werbe feben lönneu,

uub fühlte bie 9fotßwenbigteit einer unangenehmen
Srflärung, wenn eg ihm nicht möglich wäre. 2lber

ber ©eift febte ficf) auf ber anbern Seite be8 Katning

nieber, alg Wenn er eg gewohnt wäre.

„3ßr glaubt nicht an mich?" tagte ber Seift.

„9Zein", fagte ©crooge.

„fBclcßeg Beugniß Wollt 3hr/ außer bcm Surer

Sinne, oon meiner SBirflichfeit haben?"

,,^öh weiß nicht", fagte ©crooge.

„2Barum glaubt £fht Suren ©innen nicht?"

,,2SeiI fie eine Kleinigfeit ftört", fagte ©crooge.

„Sine Heine Unbäßlicßleit t>eä TOagenS macht fie 311

fiügnern. 3h* fönnt ein unberbauteg ©tiicf 9tinb=

fleifcß, ein Käferinbchen , ein ©tüdcßen fchlechter

Kartoffel fein. SBer 3h* aud) fein mögt, 3h* habt

mehr born Unterleib, alg bon ber Unterwelt au Such."

T
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©S war nicht eben ©crooge’S ©emobnbeit, SBifce

ju machen, auch füllte er eben jefct feine befonbere

£uft baju. Sie SBabtbeit ift, baß er fidf be=

ftrebte luftig ju fein, um fidj au aerftreuen unb fein

©tttfeßen nieberaubalten; betm bie (Stimme beS

©eifteS machte felbft baS Sftarf feiner Knochen er=

äittern.

9iur einen Slugenbücf fchmeigenb biefen ftarren,

tobten Singen gegenüber ju ftfcen, märe bulber Sob
gcmefen, baS füllte ©crooge roobl. Slud) mar es fo

grauenerregenb , baß baS ©efpenft feine eigene

böüifche Sltmofpbure butte, ©crooge fühlte fte nicht

felbft, aber bodb mußte eS fo fein; benn obgleich baS

©efpenft ganj regungslos bafaß, bemegten {ich feine

$aare, feine SRocffcljöße unb feine ©tiefelquaften mie

oon bent beißen Sunft eines DfenS.

„3br febt biefen ßabuftocher", fagte ©crooge,

au§ bem eben angeführten ©runbe feinen Singriff

fogleid) mieber beginnenb unb bon bem SBunfche be*

feelt, menn and) nur für einen Slugenbücf ben ftarren,

eifigen S3licf beS ©efpenfteS bon fidb abpmenben.
,,$a", antmortete ber ©eift.

„3br febt ihn ja nidbt an", fagte ©crooge.

„Siber idf) febe ihn bodb", fagte bas ©efaenft.

,,©ut", ermieberte ©crooge. „$ch brauche ifjn

nur l)iuterjufd)luden unb mein ganjeS übriges fieben

hinburch berfolgen mich eine Segion Äobolbe, bie ich

felbft erfefjaffen bube. SummeS Beug, fag’ idb,

bummeS Beug!"
S3ei biefen SBorten ftieß baS©eft>enft einen febreef*
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lidjen ©cferei aug unb tiefe feine $ette fo grauener*

regenb unb fürchterlich flirren, bafe ©crooge fid) feft

an feinen ©tufet featten mufete, um nicht in Dfen=

maefet berunterjufalten. 2lbet mie mudjg fein ent*

fetjen, atg bag ©efpenft bag Xud) bon bem ®opf

nafem, alg märe eg ifem &u mann im Simnter, unb
bie Unterfinntabe auf bie ©ruft Ijerabfanf.

©crooge fiel auf bie ßniee nieber unb fefetug

bie §änbe bor'g ©efidjt.

„©nabe!'' tief er. „©djrecftidje ©rfdjeinung,

marum berfotgft ®u midj?"

,,9Jienfd) mit ber irbifdj gefinnten ©eete", ent*

gegnete ber ©eift, „gtaubft $u an mich, ober nicht?"

„3$ glaube", fagte ©crooge, „iefe mufe glauben.

3lber marum manbeln ©eifter auf ©eben unb marum
fommen fie §u mir?"

,,©on jebem SJtenfdjen mirb eg bedangt", ant*

mortete ber ©eift, „bafe feine ©eele unter feinen fJJtit*

menfdfen manbte, in ber fterne unb in ber fßäfee;

unb roenn biefer ©eift nicht mäferenb beg Sebeng fein*

auggefet, fo ift er tierbammt, eg nad) bem Xobe 511

tfeun. @r ift berbantmt, burd) bie SBelt 51t manbern
— ad), metje mir — unb au fefeen, mag er nicht tfeeilcn

fann, mag er aber auf ©rben fjätte tfeeilen unb 5«

feinem ©lüd anroenbeu fömten."

Unb mieber ftiefe bag ©efpenft einen ©<hrei aug

unb fdjiittelte feine betten unb rang bie fefeatten*

feaften ^änbe.

„S5u bift gefeffelt", fagte ©crooge aHternb.

„Sage mir, marum?"
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,,3d) trage bie Kette
, bie idf mälfrenb meineg

Gebens gefcfjmiebet habe", fagte ber ©eift. „$db
fdjmiebete fie ©lieb nad) ©lieb unb ©He itad) ©Ae;
mit meinem eigenen freien SBillen lub id) fie mir auf

mtb mit meinem eigenen freien SBiflen trug id) fie.

Sbte ©lieber fommen 2)ir feltfam bor."

Scrooge gitterte mehr unb mehr.

„Ober miüft $u miffen", fu&r ber ©eift fort,

„mie ferner unb mie lang bie Kette ift, bie 3)u felbft

trägft? Sie mar gerabc fo lang unb fo fdjmer, mic

biefe hier, bor fieben 3Beibnad)ten. Seitbem fyaft 2)u

baran gearbeitet. ©g ift eine fdfmere Kette/'

Scrooge fab auf beit $obcn bcrab, in bot

©rmartung, bon fünfzig ober fedjjig Klaftern ©ifen*

fetten fid) umfdjliutgen ju feljeit
;
aber er fab nichts.

„ftacob", fagte er flebenb. ,,3acob fDtarlet), fage

mir mehr. Sprich mir Srofi ein, Sacob."
,,3d) bnbe leinen Sroft ju geben", antmortete

ber ©eift. „@r tommt bon attbern Siegionen, ©be*
nejer Scrooge, unb mirb bon anberit$8oten 31t aitbern

SKenfdjen gebracht. Sind) fattn id) $ir nicht fagett,

mag id) $ir fagett möchte. ©in tleiu menig mehr ift

9Weg, mag mir erlaubt ift. fJiirgeitbmo fann id) raffen

ober ritl)eu. föiein ©eift ging nie über uitfer ©omtoir

binaug — merte moljl auf — im fieben blieb mein

©eift immer in ben engen ©renjett uitfrer fcfjac^eru^

beit fööljle; unb meite Steifen liegen noch bor mir."

Scrooge batte bie ©emobnbeit, menn er ttad)=

benttid) mürbe, bie §anb in bie ^ofentaftfje git fteden.

lieber baS, mag ber ©eift fagte, nachftnneitb, tljat
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er eS aud) jetjt, aber ohne bie Singen ju ergeben,

ober Pom Stuhl aufättfteben.

„Stt mußt $it aber biel Seit genommen ßaben,

Sacob", bemerfte er mit bem Sorte eines (SefcbäftS*

marines, obgleich mit Dieter Semutb unb (£^rer=

bietung.

„SSiel Seit!" fagte ber (Seift.

„Sieben Sabre tobt", fagte finnenb Scrooge.

„Unb bie gattje Seit über gereift."

„Sic ganje Seit", fagte ber (Seift. „Ohne
Stieben, obite Diutjc unb mit ben dualen einiger

SReue."

„Su reifeft fd}iieU", fagte Scrooge.

„Stuf ben Sdfmingen bcS SöinbeS", fagte ber

(Seift.

„Su bätteft eine große Streife in fiebert Sabrett

bereifen föitttett", fagte Scrooge.
• 9IIS ber (Seift bics bßrte, ftieß er toicber einen

Sdjrei aus unb flirrte fo gräßlich mit feiner Stette

bitrcb baS (SrabcSfcbmeigcu ber fRadjt, baß ihn bie

^olijei mit oollent SRecbte megen fRubcftörung fjiittc

beftrafen fönnen.

„0, gefangen unb gefeffelt", rief baS (Scfpeuft,

„nießt in mißen , baß Scitaltcr non uiiauf fjörlicber

Slrbcit fterblicber (Sefdjöpfe bergeben, cf)c ba§ (Sute,

beffett bie ©rbe fähig ift, ficb eutmicfeln fanu; nicht

£u miffen, baß ein djriftlicher (Seift, unb menn er

and) in einem noch f° flehten Greife non Siebe mirft,

in biefertt (Srbcnlebctt fid) felbft belohncnbe Arbeit4
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genug ftnben fann! Slber icß wußte e§ nicht, ocß, icß

wußte es niefjt
!

"

„?lber Xu warft immer ein guter ©efcßäftSmann,

Sacob", ftotterte ©crooge jitternb, ber jeßt anfing,

ba§ ©cßicffal beS ©eifteS auf fich felbft anjuwenben.

„©efcßäft!" rief baS ©efpenft, feine §änbe aber«

malS ringenb. „Xer füienfcß war mein ©efcßäft.

XaS allgemeine SBoblfein war mein ©efcßäft; iöarm«

bersigfeit, SBerfößnlicßfeit unb Siebe, alles baS war
mein ©efcßäft. 2lßeS, was icß in meinem ©ewerbe
tßat, war nur ein Heiner Xropfen SSaffer in bem
weiten Cceait meines ©efcßäfteS."

@r hielt feine ßette oor fiefj hin, als ob bieS

bie Urfacße feines nußlofen ©cßmeräeS gewefen wäre,

unb warf fie wieber brößnenb nieber.

„8u biefer Seit beS feßwinbenben SaßreS", fagte

baS ©efpenft, „leibe ich am meiften. SBarum ging

ich mit jur ©rbe bliefenben 2lugen burd) baS ©ebränge
meiner fötitmenfeßen unb Wenbete meinen Sötirf nie

5U bem gefegneten ©tern empor, ber bie SBeifen jur

SJoßnung ber Strmutß führte? ©ab eS feine arme
$i'itte, woßin mich fein Sicßt hätte leiten fönnen?"

©crooge hörte mit ©ntfeßen baS ©efpenft fo

reben unb fing an gar feßr ju gittern.

„$öre mieß'', rief ber ©eift. „füfteine Seit ift

faft borüber."

„Scß will ßören^, fagte ©crooge. „?tber maeße

cS gnäbig mit mir! SSerbe nießt ßi^ig, Sacob, icß

bitte Xicß."

„Wie eS fommt, baß icß bor Xicß in einer Xir
>-

>
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fid)tbaren ©eftalt treten fann, weiß ich nicht. Siele,

oiele Sage habe ich unfichtbar neben 35ir gefeffen."

$a§ war fein angenehmer ©ebanfe. ©crooge |$

fdjauberte unb wifdjte fic^ beit ©djweiß oon ber ©tim.
„@£ ift fein leichter Xfjeil meiner Süße", fuhr

ber ©eift fort, „§eute Stacht fomme id) ju 2)ir,

um $)i<h 8U warnen, baß noch für 3)id) eine SJtöglich*

feit oorljanben ift, meinem ©chidfal ju entgehen.

©ine SJtöglichfeit unb eine Hoffnung, bie 2>u mir §u

oerbanfen ^aft."

„3)u bift immer mein guter ftreunb geWefen", \>

fagte ©crooge. ,,3dh banfe 2)ir."

„2>rei ©eifter", fuhr ba§ ©efpenfi fort, „werben
|

ju®ir fommen." Sei biefen SBorten würbe ©crooge’S
’

Slngeficht noch trauriger, al§ ba§ be§ ©cfpenfteä.

,,3ft ba$ bie SJtöglichfeit unb bie Hoffnung, bie
J

’>

$u genannt fjaft , Bacob?" fragte er mit bebenber
’>

©timmc. P
„3a."

„8<h — fd) foflte meinen, ba§ wäre eben feine

Hoffnung'', fagte ©crooge.

„Dhne ihr frommen", fagte ber ©eift, „fannft

$u nicht hoffen, ben Sfab ju oermeiben, beit idh

oerfolgen muß. ©rwarte ben ©rften borgen früh,

Wenn bie ©lode ©iit3 fdjlägt."

„frönnte ich fte nicht ade auf einen ©chlud

nehmen?" meinte ©crooge.

„©rwarte ben Breiten in ber nädiften Stacht

um biefelbe ©tunbe. 2)en dritten in ber nädjften

Stadjt, wenn ber leßte ©djlag Bwölf auSgeflungen

>
>
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hat. Sc^ait mich an, beim ®u fiehft mich nicht mehr;
unb jehau mich an, bafj ®u Sich um Seinetwillen an
ba§ erinnerft, wa§ awifchen un$ gegeben ift."

3113 e3 bicfe SSorte gefprocheu hatte, nahm ba§
©efpenft ba3 Such bon bem Sifche unb banb e§ ficf>

wieber um ben Stopf. Scrooge erfuhr ba3 burdj ba3
Stuirfdben bcr Böhne, aI3 bic Sttnnlaben jufammen
Happten. ®r Wagte ei, bie Singen jit erheben unb
erblicfte feinen übernatiirlicf»eu söefuch oor fid) flehen,

bie Singen nodh ftarr auf ihn geheftet, unb bie Stelle

um ben fieib unb ben Strin gemunben.

Sie ©rfebeinung entfernte fiel) riicfwärtSgehcnb

;

unb bei jebem Schritt öffnete fich ba§ ftenfter ein

Wenig, fo bah, als ba§ ©efpenft c3 erreichte, ci »weit

offen ftanb. ©3 wiitfte Scrooge, näher ju Tommcn,
wa3 er that. 8113 fie noch jmei Schritte ooit eiuanber

entfernt waren, boh SJtarlep’S ©eift bie ftanb in bie

ftöhe, ihm gebietenb, nicht näher 511 fomnten. Scrooge

ftanb ftill.
t

SScuigcr aus ©ehorfam, aI3 ait3 Ueberrafdhung

unb furcht: benit wie fich bie gefpenftige .ftanb er*

hob, hörte er berwirrte Stlänge bnrcf) bie Suft

fchwirren unb unsufammenhängeubeSöne be8 Silagen?

unb be3 £eibe3, unfagbar, fcömeräenSbotl unb reuig.

Sag ©efpeuft horchte ihnen eine SBcile 31t unb

ftimmte bann in ba? Silagelieb ein; bann ichwebte

es in bie bunfle, falte Stacht hinaus

.

Scrooge trat an ba3 fünfter, Pon bcr Sleugicr

bis 31m ilersmeiflung getrieben, ©r fal) hinauf.

Sie £uft toar mit Schatten angefiiUt, welche in
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ruljelofer ^paft uub flagcnb f)in unb f)cr fd)Webten.

Bebcr trug eine ßette, wie 9Kar(et)’§ ©eift; einige

wenige waren pfammengefchmiebet (wafjrfdöeinlicf)

fd&ulbige Sftinifterien), teineS war ganj feffelloö.

SSicle waren ©crooge währenb i^reö SiebeuS befannt

gewesen, ©anj genau hotte er einen alten ©eift in

einer weifjen SEBefte gelaunt, welker einen ungeheuren

eifernen ©etbfaften hinter fich herfc^Iebpte uub

jämmerlich fchrie, einem armen, alten SBeibe mit

einem ®inbe nicht beiftehen p föniten, welches unten

auf einer Xbürfdjwette fafj. 9ftau fah es !Iar, ihre
s$eiit war, fich umfonft beftreben p mi'tffen, beit

aJicnfchen ©utcS p thun unb bie fDtadjt bap auf

immer berloren p hoben.

Cb biefe SBefen in bent 92ebel jergiitgen, ober

ob fie ber 9lebel einhüQte, Wufjte er nicht ju jagen.

9lber fie unb ihre ©efpeufterftimmen vergingen p
gleicher Beit unb bie 9iacht würbe wieber jo, wie fie

bei feinem 9?adhboufegehen gewefen war.

©crooge fchlofc ba§ genfter unb unterfuchte bie

Xhür, burch Welche baS ©efpenft hereingefomnten

War. ©ie war noch oerfchloffen unb berriegelt, wie

borher. ©r berfudjte 3U Tagen : „bummeS Beug",
aber blieb bei ber erfteit ©plbe ftccfen, unb ba er

bon ber inneren Bewegung, ober boit ben 9ln*

ftrengungen be§ 'JageS, ober bon feinem ©ütblicf in

bie unfidjtbare 3Belt, ober ber Unterhaltung mit

bem ©efpenft, ober ber fpäten ©tunbe fehr erfchöpft

worben war, ging er fogleich p ©ett, ohne fich ouS-

Pätehen, unb fan! fcfjneU in ©chlaf.

f V V V Y VTyV“fYWYTYTTTTY’H

Digitized by Google



Bnuites fiayitel.

Dtr <5rflc btr brti (Stifter.

^il§ ©crooge wieber aufwacbte, war es fo

finfter, baß er faum baS burc^fid^tiflc ^enfter bou
beit SEBänben feines gimmerS unterfdjeiben tonnte,

©r bemühte ficb, bie ftinfterniß mit feinen Saöen*

äugen ju burcßbringcn, als bie ©lode eines Sb^meS
in ber 9tacbbarfd)aft oiertelte. @t lanfdjte, nm bie

©tunbe fcfjlagen ju börett.

$u feinem großen ©rftaunen fdjlug bie ©lode
fort, oon fed)S 31t fieben, unb oon fieben ju ad)t unb

fo weiter bis jwölf; bann fcßwieg fie.

Btoölf! ©s war $wei oorüber gewefen, als er

fid) ju S3ett gelegt batte. SDaS Ubrwerf mußte falfdj

geben, ©in ©iSjapfen mußte jwifcbcn bie 9iäber

gefommen fein. $wölf!
'

©r briidte au bie geber feiner fRepetirußr, um
ber üerriidten ©lode itacbjubelfen. $b* Heiner,

lebenbiger fJSuIS fd)lug 8wöif, unb fd)Wieg.

„SBaS! es ift bodj uicßt möglid)", fagte ©crooge,

,,id) füllte beit ganzen Sag unb tief in bie anbere

Wadjt geftblafen b^en? ift bod) uicßt möglid?.
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baß bcr ©onne etwa§ paffirt unb baß es Wittags um
Swölf ift."

Wit biefem unrußigen ©ebanten befdjäftigt, flieg

er aus bem bett unb tappte bis an baS ftenfter.

©r mußte baS ©iS erft Wegfratjen unb baS Sreitfier

mit bem lerntet feines ©cßlafrocfes abwifcßen, eße er

etwas feßen tonnte; unb aucß ßernatß tonnte er nur

feßr wenig feßen. SltteS, was er gewaßren tonnte,

war, baß eS nocß feßr nebelig unb feßr talt war, unb

baß man nicßt ben Sarin ßin* unb ßereitenber ßeute

ßörte, ber bocß gewiß ftattgefunben ßätte, wenn 9tad)t

ben ßeHen Sag bertrieben unb felbft befifc bon ber

2Belt genommen ßätte. SaS war ein großer Sroft,

weil „brei Sage nacß ©icßt bejaßten ©ie biefeit

brimawedjfel an Wr. ©bene^er ©crooge ober beffen

Drbre u. f. W." eine bloße bereinigte Staaten*

©icßerßeit gewefen wäre, wenn eS feine Sage meßr

gab, um baitacß ju jäßlen.

©crooge legte ficß wieber ins Söett unb bacßte

bariiber ßin unb ßer, tonnte aber ju feinem ©djluffc

fommen. 3e meßr er nacßbacßte, befto oerwirrter

würbe er; unb je meßr er fid) beftrebte, nicßt ltadj*

äubenfen, befto meßr bad)te er nacß. Warlep’S ©eift

macßte ißm oiel ju fcßaffen. SlHemal, wenn er nad)

reifließet Ueberlegung ju bem feften ©ntfdjluß ge*

tommen war, baS ©anje nur für einen Sraum ju

ßalten, flog fein ©eift Wie eine ftarte 00m Srucf

befreite ffreber wieber in bie alte Sage juriic! unb

legte ißm biefelbe ffrrage wieber bor, bie er fdjou

jeßnmal überlegt ßätte: SBareS einSraum ober nid)t?

1
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©crooge blieb in biefem Buftanbe liegen, bis,

es wieber brei Viertel fc^lug. ®a befann er fidb

plößlid), b afj ber ©eilt ibm eine ©rfebeittung mit

bem ©d)Iage ©inS öerfprocben batte, ©o befcblofj er

wad) ju bleiben, bis bie ©tunbe üoriiber fei; unb

wenn man bebentt, baff er eben fo wenig fdjlafen,

ats in ben Fimmel tommen tonnte, war bieä gewifc

ber fliigfte @ntfd)tufj, ben er faffen tonnte.

$te SJiertelftunbe war fo lang, baß es ibm

mehr als ein 3flal bortam, er ntüffte uttöerfebcnS

in ©eblaf gefallen fein nnb bie Ubr überbört ba&eu.

©nblidj bernabnt fein laufcbenbeS Cbr bie ©lode.

„SJim, Jöaum!"

„@iu SBiertel", fagte ©crooge jäblcnb.

„S3im, Saum!“
„$alb", fagte ©crooge.

„Söim, 33an nt !"

„Drei SSiertel", fagte ©crooge.

„33im, 93aum!"
„180U !" rief ©crooge frenbig, „nnb weiter

nichts
!"

©r fprad) baS, ebc bie ©tunbenglocfe fdjtug, was

fie iet>t mit einem tiefen, bob^u, meland)0lifd)cn

©ins tbat. Sn bemfelben Slugenblicte würbe cS b^CC

in bent 3immet unb bie SSorbänge feines tbetteö

würben geöffnet.

Sdf fag' eS ©ueb, bie 33orbange feines fettes

würben bott einer £aitb weggesogen; nidjt bie 9Sor=

bange ibm ju Stilett, nid)t bie Vorhänge bitter feinem

fRiicfen, fonbern bie SBor bange, gegen bie fid) fein
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©efidjt feßrte, bie Vorhänge würben Weggesogen,
unb Scrooge, fidf aufridftenb, blicftc bem unirbifdjen

(Saft in baä ©efidft, bet fic geöffnet batte; fo biefjt

ftanb et ihm gegenüber, wie id) jetjt im ©eifte

neben ©udj ftef)e.

©3 war eine wunberbare ©eftalt, gleich einem

Äinbe; aber bod) eigentlid) iticf)t gleidf) einem ftiube,

fonbern mehr wie ein ©reis, ber burd) einen Wunbet*
baren Sanber erfd)ien, als fei er bem Sluge entriidt

unb auf biefe Söeife fo tlein geworben wie ein

®inb. Sein §aar, welches in langen Socfen auf

feine Schultern herabwatite, war weiß, wie bom
Sllter; aber bod) batte bas ©efidjt feine einzige

fRunjel, unb um baS ®imt bemerfte mau beit jar*

teften glaunt. 2)ie Sftme waren lang unb muSfuIöS;

bie £>änbe eben fo, als liege eine ungeheure ®raft

in ihnen. Seine gäbe, jart unb fein geformt, waren,

wie bie Sinne, entblöft. 25er (Seift trug eine Xunica

tont reinften SBeiß; unb um feinen fieib fc^Iang fid)

ein ©ürtel oon wunberbarem Schimmer, ©r hielt

einen frifd) = grünen Stedfeichensweig in ber §atib;

aber in feltfamem SSiberfbrud) mit biefem 3eid)en

beS SBiuterS war baS Äleib mit Sommerblumen ber«

Stert. 2)a3 2Bunberbarfteaber war, bah aus ber^rotie

auf feinem Raubte ein heßer Sidjtftraht in bie $öbe
fdjoß, Weldjer Stiles tingS erleuchtete, unb wetd)er

gewiß bie Urfadfe war, baß ber ©eift bei weniger

guter Saune einen großen SiditauSlöfdfer, beit er

jetjt unter bem Slrme trug, als SJtütje auffetjte.

Slber felbfl bicS war nicht feine fcltfamfte ©igen*
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fcpaft 3>enn wie ber ©iirtel beS ÖSeifteö je£t an
bieder Stelle glätte unb funfeite uub jept an jener,

unb wie baS, was int Slugeublicf bell gewefen war,
jetjt bunter würbe, fo bcrwanbelte fiep auep bie

©eftalt felbft, man Wußte nic^t wie: jept war es

ein jöing mit einem 9Irm, je&t mit einem 93ein, jefct

mit swanjig deinen, jept bloß jwei güße ohne

Kopf, jept ein Kopf opne fieib ;
unb wie einer biefer

Speile berfcpwattb, blieb feine Spur bon ipm in

bem biepten ®unfel jurücf, welches ibit aufnapnt.

Unb baS größte ÜEÖunber babei war: bie ©cftalt blieb

immer biefelbe.

„Sinb Sie ber ©eift, bellen Erfcpeinung mir bor*

pergefagt würbe?“ fragte Scrooge.

„$cp bin e§.“

$ie Stimme war fanft unb Woplflingenb unb

fo Ieife, als fäme fie niefjt aus bieptefter 'Jfäpe,

fonberit auS einiger Entfernung.

„955er unb was feib 3pr?“ fragte Scrooge,

fepon etwas ntepr SSertrauen faffeub.

„3rp bin ber ©eift ber bergangenen 933eipna(pten.“

„2>et lange bergangenen?“ fragte Scrooge,

feiner swergpaften ©eftalt benfettb.

„9tein, deiner bergangenen.“

9SieHei(f)t hätte Scrooge 9Iiemanb fagett fönnen,

warum, wenn ipn 3emaub gefragt patte, aber boep

fiiplte er ein ganj befoitbereS 9SerIangen, ben ©eift

in feiner föhlpe 51t feben; unb ec bat ipn, ficb 311

bebeefen.
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„ 2Ba§?" rief ber ©eift, „millft Du fobalb mit

irbifd) gefinnter £anb bas üicßt, melcheS ich fpenbe,

oerlöfchen? 3ft e§ nict)t genug, baß Du ©iner ooit

Denen bift, bereu £eibenfd)aften biefefötübe gefcfjaffen

haben unb mich jroingen, burd) lange, lauge Sabre
meine ©tim bamit ju oerhüllen?"

©crooge enifchulbigte fid) ebrfurchtSöoll, er habe

nid)t ben SEÖiUcu gehabt, ihn 511 beleibigen, unb be*

bauptete, nicht $u miffen, baß er irgenb je in feinem

Sieben bem ©eifte Urfacpe gegeben habe, fid) ju bc*

beden. Dann mar er fo frei, 51t fragen, ma§ ihn

hierher führe.

„Dein SSobl", fagte ber ©eift.

©crooge brüdte feine Dantbarteit au§, aber

tonnte fid) bod) beS ©ebantenS nicht ermehreu, baß

eine 9lad)t ungeftörten ©d)lafc$ ihm mehr genügt

haben mürbe. Der ©eift mußte ihn haben beuten

hören, beim er fagte fogleid):

„Deine iöefferung alfo. Sßimm Dich in Sicht!"

©r ftreefte feine ftarte £anb aus, al£ er bie§

fprad), unb ergriff fanft feinen Sinn.

,,©tet)' auf unb folge mir."

Vergebens mürbe ©crooge eingemenbet haben,

SBetter unb ©tunbe fei fcplecht geeignet jum ©parieren*

gehen; baS SJett fei marm unb ber Dhermometcr ein

gutes ©tüd unter bem©efrierpunlte; er fei nur leid)t

in Pantoffeln, ©cßlafrod unb 5Rad)tmü&e gellcibct

unb habe gerabe je^t ben ©cpnupfen. Dem ©riff,

mar er auch fo fanft, roie ber einer ftrauenhaitb, mar
nicht ju miberftehen. ©r ftanb auf, aber mie er
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faß, baß ber ©eift nad) bem genfter fc^roebte , faßte

er ißn fleßenb bei bem ©eroanbe.

„3d) bin ein Sterblicher" , jagte ©crooge,

„unb faun faßen.'''

„Siulbe nur eine Serüßrung meiner Hanb bort",

fagte ber ©eift, inbem er ibm bie £anb auf baS

£erj legte, „unb Su mirft größere ©efaßren über*

minbeit, als biefe ßier."

2il§ biefe SSorte gefprocßen maren, fcßmanben

bie iöeiben burcf) bie SBänbe unb ftanben plößlidf

im freien auf ber £anbftraße, rings non Reibern

umgeben. Sie ©tabt mar ganj oerfcßmunben. Steine

©pur mar mebt baöon übrig. Sie ffrinfterniß unb

ber fJlebel maren mit ißt oerfdimuuben ,
beim eS

mar jeßt ein flarer, talter SÖSintcrtag, unb ber

Söoben mar mit meißent, reinem ©d)uee beberft.

„©iitiger Himmel!" rief ©crooge, bie $änbc

falteub, als er um fid) blidtc. „Hier mürbe id) ge*

borett. ^)ier lebte id} nod) als Stnabe."

Ser ©eift fcßaute ißn mit milbcm 93Iide an.

©eine fanfte ^Berührung, obgleich fie nur leife unb

augenblitflid) gemefen mar, Hang immer noch in bem

Herren beS alten iötanneS nad). @r füllte, mie

taufenb Süfte burd) bie £uft fcßmebten, jeber mit

taufenb ©ebanfen unb Hoffnungen unb gruben
unb ©orgen ocrbunben, bie lange, lange oergeffen

maren.

„Seine Sippe gittert" , fagte ber ©eift. „Unb
maS glänjt auf Seiner SBange?"

©crooge murmelte mit einem ungemöhulicheu



— 37 —

Stocfeu in ber Stimme, eS fei ein SBärjdjen, unb

bat ben ©eift, ihn 511 führen, wohin er moüe.

„©rinnerft Du Dich bcS SBegeS?" frug ber

©eift.

„06 ich wich feiner erinnere?" rief Scrooge

mit gnnigfeit; „ich fönnte ihn bliublingS gehen."

„Seltfam, bah $u ihn fo biete gahre lang

beroeffen halt", fagte ber ©eift. „tomm!"
Sie fehritten ben SBeg entlang. Scrooge erfannte

jebeS Dhor, jeben f£faf)l, jeben Öaum tuieber, bis

ein tteiner 'äJtarftflecfen in ber gerne mit feiner

Kirche, feiner Sriicfe unb bem hellen glüh erfcfjien.

geht famen einige Snaben, auf jottigen s}$onicS

reitenb, auf fte ju, welche anbereu Knaben in Iäub-

liehen SBagen laut suriefen. 3lHe biefe Änaben waren

gar fröhlich unb taut, bis bie weiten gelber fo Doll

heiterer ÜJtufif waren, bajj bie falte, fonnige fiuft

lachte, fte 511 hören.

„Dies finb blofj Schatten ber Dinge, bie ge=

wefen finb", fagte ber ©eift, „fie wiffen nichts bon

uns."

Die fröhlichen fReifenben famen näher unb jefjt

erfannte Scrooge fie 3lHe unb fonnte fie
sJlHe bei

fftamen nennen. SBarum freute er fiel) über alle

©lafjen, fie ju fehen, warum würbe fein falteS 2luge

feucht, warum frohlocfte fein £>erj, als fte borüber*

eilten; warum würbe fein Jper-j weich, wie fie an

ben ^reuäwegen bon einanber fchiebeu unb fi<h

fröhliche SEeihnachten wünfehten?

9EaS gingen Scrooge fröhliche SBeiljuachten an?
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2)cr .genfer hole fröhliche 5Beihuad)ten! SBelcßen

ghißen hatte er jemals baoon gehabt?

„$ie ©d)ule ift nicht ganj öerlaffen", jagte

ber ©eift. „(Sin SHitb, eine bcrlaffene 3Baije fitjt

nod) eittjam bort."

©crooge jagte, er roiffe es. Unb er jcftludj^te.

©ie berließen jetjt bie §eerftraße auf einem

moblbefaitnten gelbmege unb erreichten trnlb ein

§auS coit bunfelrothen , mit einem Heilten

St)ürmcf)en auf bem $adje unb barin eine ©lode.

©S mar ein großes $auS, aber jetjt oernachläffigt

unb berjallen, benn bie geräumigen ©emädjer maren
menig gebraust, bie SBänbe feudjt unb grün, bie

genfter ^erbrochen, bie Jbiiren morjd) unb halb

verfallen. ftühnet gludten unb fdjarrten in ben

©tällen; unb ber SBageitfchubben mar mit ©taS
übermadjfen. §Iudj im Innern mar itid)ts oott feiner

alten ^radjt übrig geblieben, benn als fte in bie

oeröbete Hausflur eintraten unb bitrd) bie offenen

Umreit in bie oieten 8immer blidten, jaben fte nur

ärmlich auSgcftattete, falte, große fRäume. (Sin

erbiger, bumpftger ©eruch erfüllte bie 2uft, eine

froftige Unbehaglidjfeit jcfjien um benCrt ju fcömeben.

bie auf irgenb eine Slrt an ju oft früh bei 2icht auf»

fteßen, unb nid)t gu biel ju efjcn 51t befommeu, er*

innerte.

®er ©eift unb ©crooge gingen über bie §auS=

flitr nad) einer Xßür auf ber SRüdjeite beS Kaufes,

©ie öffnete fid) öor iftnen unb geigte ihnen einen

langen, fahlen, unbehaglichen ©aal, noch fahler unb
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unbehaglicher gemacht burch bie {Reihen boit einfachen

hölzernen Sänfen.

2luf einer berfelbcn faß einfam ein linabe neben

einem fchmacfjen geuer nnb lag; unb ©crooge fe^te

ftch auf eine San! nieber uub meinte, fein eigeneg,

oergeffeneS ©elbft, roie eS in früheren Röhren mar,

äu feben.

Min bumpfer Sßiberhafl in bem Jpaufe, lein

{Rafcheln ber 9Räufe hinter bem ©ctäfel, fein ©es

tröpfel beS halbgefrorenen 8iöbrtrogS in bem $ofe

hinten, fein Seufzer in ben blattlofen gmeigen einer

uerlaffen tranernben Rappel, nicht baS Mappen ber

oom SBinbe hiu= unb hergefchmungenen 2hür beg

SorrathSbaufcg im £ofe, felbft nicht baS Miiftern

bcS geuerS mar für ©crooge berloren. 9WeS fiel

auf fein $er$ mit ermeichenben Ionen unb löfte

feine Xhranen.

2>er ©eift berührte feinen 9lrm unb mieS auf

fein jüngereg, in ein Sud) PertiefteS ©elbft. fßlöh=

lieh ftanb ein 3ttanit in freinbartiger Fracht mit

einer 2tjt im ©i'irtel unb einen mit ipolj belabeuen

öfel am Saume führenb, braufcen oor bem genfter,

munberfam mirflich unb beutlich ju fehen.

„2Ba§! baS ift ja 2Hi Saba!" rief ©crooge

Polier greube aus. ,,©S ift ber alte, liebe, ehrliche

2tli Saba. 3a, ja, id) meifj noch. @inft sur ©eil)*

uad)ISjeit, alg jener berlaffene Miabe hier ganj

allein fah, Jam er jum erften 9RaIe, gerabe mie er

bort fteht. ®er arme Sunge! Unb Salentin", fuhr

©crooge fort, „unb fein milber Sntber £>rfon, bort

Eilij
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gcpit fte ! Unb mic Ijeifct ber, ber mitten int Sdjlafe

trnr bas Tbor ooit TamaSfuS gefegt mürbe? fiebft

Tu ifjn nidft! Unb ber Stallmeifter bc§ Sultans,

ber öott beit ©ettien auf ben $opf gefteUt mürbe,

bort ift er! §a, ba, eS gcfdjiebt ipt fcptt 9ied)t!

Ser fjeißt ip bie ^rinjeffin t?eirat^en mollen!“

Scrooge mit oollern Grnfte unb mit einer

Stimme jmifcbeit fiadfen unb Seinen über foldje

©egenftänbe reben ju preit unb fein bor greube

aufgeregtes ©eftep ju feljen, märe für feine ©e#

fdjäftsfreunbe in ber Gitt) geroifj eine grobe lieber#

rafepng gemefen.

„Ta ift aud) ber Papagei", rief Scrooge,

„mit grünem ßeib unb gelbem Sdjmana, ba ift er!

Ter arme 9iobinfoit, er rief ibn, als er mieber oott

feiner Umfegelung ber Sfnfel na* $au3 Jam: ,9to=

fnufou Grufoc, mo bift Tu gemeicu ?‘ Gr glaubte,

er träume, aber e§ mar ber Papagei. §a, bort

läuft ffreitag in ber lleinen 93ud)t. GS gilt baS Sieben.

£atlob, pb/ batlol)!"

Tann fagte er mit einem fdjueflen Secbfcl ber

©efiifjle, ber feinem gemöplitpn GbaraJter fep
fremb mar: „Ter arme ftnabe!“ unb er meinte

mieber.

„3dj mollte“, murmelte Scrooge, bie §anb in

bie Tafdfe ftetfcitb unb um fiel) blitfenb, nadjbent er

fid) mit bem 9todauffd)lag bie 9lugen gemifdjt ptte,

„aber eS ift ju fpät jeöt.“

„SaS millft Tu?“ frug ber ©eift.

„9lid)ts“, fagte Scrooge, „nid)tS. ©eftern
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Sloenb lang üov meiner Xijiir ein ftuabe ctn ©eil)*

uacßtüieb. $d) molltp, id) hätte ihm etroa! gegeben,

meiter mar e! nichts."

$er ®eift lächelte gebanfenöofl unb imulte mit

ber §anb. 2>amt fagte er: „Saß uns ein aubere!

SBeißnachten Tezett."

©ctooge’! frühere! ©elbft mürbe bei biefen

SBorten größer, uttb ba! ßintmer etma! finftrer unb

fchroärjer; ba! (Setäfel marf ficb, bie Senfter*

fdjeiben {prangen; (Stüde ftalfbemurf fielen üoit ber

Dede, unb ba! bloße Sattenmerf geigte ficf) ;
aber

mie ba! 2lUe! gefcßab, mußte ©crooge eben fo menig,

al! 3br. ®r mußte nur, Sitte! fei gang in ber Orb=

nung, unb babe ficb ganj fo jugetrageu, unb er fei

r! roieber, ber bort allein fitje, mäbrenb bie anbereu

Knaben nach .fiaufe jur fröhlichen äBeihuad)t!feier

gereift mären.

(£r la! nicht, fonbern ging mie in SSer^meiflung

im Bimmer auf unb ab. ©crooge blicfte beu ©eift

au unb fdjaute mit einem traurigen ßopffdjütteln

unb in banger Srmartung nach ber £bür.

©ie -ging auf, unb ein Heine! Wäbdjeit, lüel

jünger al! ber ßnabe, fprang herein, fdjlang bie

Strine um feinen $al!, lüßte ihn unb begrüßte

ihn al! ihren „lieben, lieben iöruber".

,,3d) fomme, um $id) mit nach £>au! su nehmen,

lieber iötuber!" fagte ba! Äinb, fröhlich mit ben

§änbctt flatfdjenb. ,,$id) mit nach ipau! au nehmen,

nad) $auü"
„ sJtadj öau!, liebe Sannt)?" frug ber ßnabe.
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„3a!" anttuortete bie Stleine in überftrömenber

Siuft. „Stad) £aufe mtb für immer. $cr SSater ift

fo öiel freuitblidjer als fonft, baß e§ bei uuä mie im
£>itnmel ift. ©r fprad) eines SlbenbS, als id) $u

)öett ging, fo freiuiblicf) mit mir, baß id) mir ein

£>era faßte imb it)n frug, ob SDu nid)t naef) $aufe

tommen bürfteft; unb er fagte ja, unb fdjidt mid)

im Sagen her, um 2)id) 311 boten. Unb $u fotlft

jeßt 2)ein freier &err fein", fagte baS Stiub unb
blidte ißn betounbernb an, „unb nid)t mebt bieber

jurürffebren; aber erft follen mir Stile jufammen
baS SeißnacßtSfeft feiern unb red)t luftig fein."

„$m bift ja eine orbentlidje S)ame gemorben,

Sannt)!*1

rief ber Stnabe aus.

(Sie tlatfdjte in bie §änbe unb lachte, unb ber*

fu^te, bis au feinen Stopf ju reichen; aber fie mar
ju Hein, unb lad)te mieber, unb fiettte ficb auf bie

Beben, um ißn ju umarmen. S)aun 30 g fie ißn in

fiitbifdjer Ungcbulb ttacb ber Xßür, unb er begleitete

fie mit leichtem fterjen.

©ine fdjredlicße Stimme in ber §auSflur rief:

„iöringt fDtafter Scrooge’S Stoffer herunter!" ©s
mar ber Schullehrer fetbft, roeld)er SJtafter Scrooge

mit geftreugfter £>erablaffung anftierte, unb ihn in

großen Sdjrecfen feßte, mic er ihm bie §anb brüdte.

25aun führte er ihn unb feine Sdjmefter in ein

feuchtes, fröftelncrregcnbeS fßußjimmer, mo bie ©rb=

unb Himmelsgloben im Senfter üor Stätte glänjten.

Hier brachte er eine Slafche mertroürbig leichten

Sein unb ein Stiid mertroürbig fehmeren Stuchcn
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herbei, uub regalirte bie $inber fdfonenb fparfam mit

bicfeit auSerlefeneit Sederbiffeit. siluch fcf)icfte er eine

hungrig auSfeheitbe 9.Ragb hinaus, um bem ^oftiüon

ein ©löschen anjubieten, roofi'tr biefer aber mit beit

SBorten banfte, menn eS boit bentfelben ftaß mie

baS borige fei , möchte er lieber nicht foften.

SBährenb biefer 3eit mar TOafter ©crooge’S Koffer

auf ben UBagett gebunben morben, uitb bie $inber

nahmen ohne {Bebauern bon bem ©chutmeifter 5lb=

fchieb, festen fid) in bett Söagen nnb fuhren

fo fchnetl junt ©arten hinaus, bah ber {Reif uub

ber ©djnee boit ben immergrünen ©cbiifdjen mie

©chaum ftob.

,,©ie mar immer ein gartes SEBefett, baS boit

einem $auch hätte bermelfen tonnen", fagte ber

©eift. „Slber fie hatte ein reiches £>erj."

„3a, boS hatte fie", rief ©crooge. ,,3d) miH

nicht raiberfbrechen, ©eift. ©ott oerhüte eS!"

,,©ie ftarb berheirathet", fagte ber ©eift, „unb

hatte Stinber, glaube ich."

„©in Sfinb", antmortete ©crooge.

„3a", fagte ber ©eift. „$>ein 92effe."

©crooge feixen unruhig ju merben unb er aut*

mortete !urj: „3a."
Obgleich fie faum einen 5tugenblicf bie ©«hule

hinter fich gelaffen hatten, befaitbeu fie fich boch jetjt

mitten in ben lebenbigftcn ©tragen ber ©tabt, mo

fchatteuhafte guhgänger borübergingen, mogefpenftige

SBagen unb fiutfehen fich um ffßlatj ftrüten uub mo
alles ©ebräng unb alles mirrc Sieben einet mirf*
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licken Stabt tuau.
s
2Iu bum STufpufc ber £äben fab

man, baß auch E>ier SGBeibnacßten fei; aber eS war

Slbcnb uub bie Straßenlaternen brannten.

®er ©eift blieb twr einer ©ewölbetßür ließen

uub frug Scrooge, ob er fie fenne.

„0b id) fie fenne ?" fagte Scrooge. „$ab f

ich

hier itidjt gelernt?''

Sie traten hinein. Söeim SXnblicf eines alten

§errn in einer Stufcperrücfe, welcher hinter einem

f o hohen s$ulte faß , baß er mit bem topfe hatte

an bie $ecfe ftoßen tnüffen, wenn er smei $oH
größer gewefeit wäre, rief Scrooge in großer 2luf=

regung: „£a, baS ift ja ber alte ftesjiwig, ©ott

fegne ihn, eS ift Se^iwig, wie er leibt unb lebt!"

$er alte ^e^iwig legte feine ^eber hin unb

fah nach ber Uhr, bereit Seiger auf Sieben ftanb.

©r rieb bie §änbe, jog feine geräumige SBefte

herunter, Iad)te über unb über, ooit ben Scßubfpißen

bis 51t bem Organ ber ©utmüthigfeit , unb rief mit

einer behäbigen, oott uub hoch milb toitenben heiteren

Stimme: „$allob, bort ! ©bene^er! $id!"

Scrooge'S früheres Selbft, jetjt ju einem 3üng=

liug geworben, trat munter herein, begleitet ooit

feinem SRitlehrling.

„$5icf SBilfinS, wahrhaftig!" fagte Scrooge ju

bem ©eift. „Söabrßaftig, er ift eS. @r hat mid)

feßr lieb, ber $)icf. $er arme $>icf! ©ott, ©ott!"

,,^>aUoh, meine SBurfdjen", fagte 3e§jiwig.

„^eierabenb heute. SBeißnacbten, ©id! SBeißnacßten,

ebenerer! stacht bie ßaben 511", rief ber alte

Digitized by Google
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^eääiimg, munter bie £>änbc äufammenflatfcbenb,

„ehe ein Warnt lagen faun 3a<f SRobinfon."

Wan hätte nicht glauben fofleu, wie frifrf) bic

beiben jungen baratt gingen Sie liefen mit ben

fiaben hinaus - eins, $wei, brei — batten fie eins

gefetjt — trier, fünf, fedjS — fte jugeriegelt unb jus

gefcbraubt — Reben, adjt, neun — unb tarnen äuriicf,

ebe man jwölf fagen tonnte, aufjer 2tthem, wie

SRennpferbe.

„£uffabob!" rief ber alte Sej^iwig, mit wunber=

barer ©efcbictlicbfeit uou feinem hoben ©effel f)cr*

unterfpringenb. „SRäumt auf, $ungeuS, unb macht

biel^jlat3 ! ^tuffabob, $icf! £alIob, ebeucjer!"

Aufräumen! Sie würben 9UIeS weggeräumt

haben unb tonnten sMeS Wegräumen, wo gesäimig

jufcbaute. ©S war in einer Winute gefächen.

9(UcS, was nicht niet* unb nagelfeft war, würbe in

bie SBiitfcI gefdjoben, als Wenn eS für immer aus

bem öffentlidjen $ienfte entlüften worben wäre;

bie $Iur Würbe gelehrt unb gefprengt, bie Sampelt

geputjt, Äohlen auf bas geuer gefchüttct; unb ber

ßaben war io behaglich unb warm unb wie

ein SaUjimmer, wie man eS nur an einem SBinter*

abeitbe oerlangen fann.

Sefct trat ein Siebter mit einem SRotenbudje

herein unb ftieg ^eäjiwig'S ho^cn Stuhl hinauf,

bort fein Drdjefter aufjufchlagen, unb ftimmte wie

toll. $attn tarn WrS. fjejjiwig, ein behagliches

Sächeln über unb über. 2)ann tarnen bie brei Wi&
ge^iwig'S, frettbeftrahlenb unb liebenSwiirbig. ®ann
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tarnen bie fech§ Jünglinge, bereit fersen fie brachen.

$auu tarnen bie ©urfchen unb Mähren, bie im £aufe
einen 35ienft batten: ba§ $au8mäbd^en mit ibrem

©etter, bem ©tiefer, bie Slöd^tn mit if)re§ ©ruber§
tiertrautem ffreunb, bem fötilchmann. 2)antt fam ber

©uridhe tion gegenüber, tion bem man jagte, er habe

bei feinem Ferrit fnappc Soft; er tierfuebte, fidj

hinter bem ÜJläbdjen au§ bem jftacbbarfjaufc gu tier=

fteefen, ber man bewies, fie fei tion ihrer £errfchaft

auSgefcholten loorbett. Sie tarnen Sitte, (£iner nach

bem Slnbern; Einige blöbe, Slnbere fedt , einige mit

@efrf)icf, Slnbere mit Ungefchkf, 2)ie jerrenb unb

3ene ftoftenb. SDamt ging eS lo§, ätoanjig fJJaar

auf einmal, eine halbe SRuitbe hin unb jurücf, bann
bie SJtitte be§ BimmerS hinauf unb toieber herab,

bann in berfchiebenen Sreifen fich breljenb ; ba§ alte

erfte ©aar immer an ber falfchen Stelle ftehen blei=

benb; ba§ neue erfte ©aar immer mieber anfangenb,

wenn e§ ftehen bleiben füllte; bis alle ©aare erfte

waren unb fein einziges mehr baS legte. SllS fte

fo weit getommen Waren, flatfchte ber alte Se§aiWtg
junt Seiten, bah ber 5Tana aus fei unb rief „©ratio !"

unb ber ffiebler fentte fein glühenbeS ©efidjt in

einen Srug ©orter, ber befonberS ju biefem Bwecf
neben ihm ftanb. Slber faum war er wieber heraus-

geftiegen, als er wieber aufjufpielen anfing, obgleich

noch feine Xanjer baftanbeit, als wenn ber alte

fffiebler erfdjöpft nach $aufe getragen worben uitb

er ein gaitj frifdjer fei, entfchloffeu, ihn tiergeffen

51t machen, ober ju fterben.
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$amt folgten noch mehrere Sänjc mib fßfänbers

fpiele uub mieber $änje. 2)ann fam Kuchen unb

j

fJtcguS unb ein großes ©tucf falter Siinberbraten,

uub bann ein großes Stücf faltes, getobtes 5Riub=

fleifcf) unb gleiftfjpafteteu unb Ueberfluß boit Slier.

Slber ber ©lanpunft beS SlbenbS !am nacf) betu

Siinbfleifcb, als ber giebler (ein pfiffiger Kopf, er

tannte fein ©efcßäft beffer, als 3br ober ich eS ihm
hätte lehren fönnen) anftug „Sir Stöger be Cober*

:j
leh".*) $a trat ber alte ftessiroig mit SJirS.

ftejälmig an unb jmar als baS erfte fßaar. Sie

hatten ein gut ©tüct Arbeit bor fid), brei ober oier

unb jluanjig fßaar 'Sanier, £eute, mit benen nicht

p fpaßeit mar, ßeute, bie tanjen motlten unb feinen

Siegriff oom ©eben fjatten.

Stber menu eS jmeimal, ja biermal fo biet ge=

mefen mären, hätte es ber alte ^ejjimig mit ihnen

aufgenommen unb auch fülrS. gre^jimig. ©* e war
im bollen Sinne beS SorteS miirbig, feine Xänseriit

ju fein. Senn baS fein großes £ob ift, fo fagt mir

ein größeres unb ich mit! e§ auSfprecben. ^e^jimig’S

Sahen fdjieneu toirflicb 511 leuchten. Sie glänjten

in jebem X^eil beS STanjeS mie ein f$aar fDtonbe.

3bt hättet p irgenb einer fDiinute nicht borauS-

fagen fönnen, maS aus ihnen in ber näcßften merben
mürbe. Uub als ber alte ^iäimig unb SJtrS. gcjp
mig aUc Xourett beS Xan^eS burcbgemacbt hotten,

battirte Sejjimig fo gefcßicft, baß eS mar, als

’) (Sine 9lrt ©roöi'atcrtanj.
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gmiufcrtc er mit ben deinen, unb er fam, ohne
gu manfeit, roieber auf bie güße

SKit bem ©Iccfeufcßlag Slf mar biefer bäu«Iicße

33aCt 51 t (£nbe. 9)tr. unb 9Jtr«. f$reggiroig [teilten fteß

31 t beiben ©eiten ber Sbiit auf, fcbüttelten jebem

Singeinen ber ©äfte bie §anb guiti 9lbfcßicb unb

miinftßten if)m ober ißr fröhliche SBeißnacßten.

911« 9ltte«, außer ben gmei fleftrlingen, fort

ij mar, tßaten fie biefen ba« ©Icicßc. ©0 maren bic

;

Leitern ©timmen üerflungen, unb bie Surften gingen

in ißr iöett , rnelcße« fieß unter einem flabentifcß in

ber ßinterften fJiieberlage befanb. h

SBährcnb biefer gangen Seit hatte fieß ©crooge

mic ein 5>crrücftcr benommen, ©ein $?erg unb feine

Seele maren mit beni 5ÖaII unb feinem früheren
;

©elbft. (Sr beftätigte 9IHe§, erinnerte fieß an 9lfle«,

freute fiel) über 9lue« unb befanb fieß in ber feit* h

famften Aufregung, Wicßt eher, al« bi« bic fröhlichen

©efießter feine« früheren ©elbft nub 35icf’« t>er=
;

fchmunben maren, baeftte er baran, baß ber ©eift
:

neben ihm ftetje unb ihn anfeßaue, mährenb ba« fließt

auf feinem .fcaußte in öoHer Klarheit brannte.

„Sine Äleinigfeit", fagte ber ©eift, „biefen I

5

närrifdjen fleuten folcße 35anfbarfeit eiitguflößeit."

„Sine SVIeinißleit !" gab ©croogc gurücf.

35er ©eift gab ihm ein Setcßen, ben beiben

fleßrlingen gugubören, meltßc ißr £>erg in flob*
j

:

preifuugen geggtmig'« au«fcßütteten; unb al§ ©croogc

ba« getßan hatte, fßraeß ber ©eift: ift e«

nicht fo? Sr bat nur ein ffSaar <|5funb Sure« irbifeßen i



(selbes Ijnißegeoen
;

btelletcht brei ober hier, 3ft bas

fo oiet, baß er foIchcS Sob üerbient?"

„DaS ift’S nicht", Tagte Scrooge, boit biefer

iöemertung gereift unb mic fein früheres, nicht tute

fein jetjigeS Selbft fprcchenb. „DaS ift'S nicht,

©eift. (Sr hat bie Wiacf)t, uns glücflich ober un*

gtücflicf), unfern Dienft 511 einer Saft ober ju einer

iBiirbe, au einer grenbe ober ju einer dual 511

machen. Du magft fagen, feine stacht liege in

SBorten unb SBIideu, in fo unbebeutenben unb tleiueu

Dingen, baß eS unmöglich ift, fic her^njähleit: tuaS

fcßabet baS? DaS ©liicf, melcheS er bereitet, ift fo

groß, als meint eS fein ganzes Vermögen toftetc."

(5r fühlte beS ©eifteS lölicf unb fchmieg.

„ 2BaS giebt’S?" fragte ber ©eift.

„Wichts, nichts", fagte Scrooge.

„(StmaS, füllt' ich meinen", briingte ber ©eift.

„Wein", fagtc Scrooge, „nein. 3 d) möchte nur

eben ein '

4>aar ffiortc mit meinem Diener fprecheit.

Das ift WüeS."

Sein früheres Selbft löfd)te bie Sambett aus,

als er biefen SBmtfch auSfprach, unb Scrooge uitb

ber ©eift ftaitben mieber im freien.

„Wieine 3 ^it geht $u ©ttbe", fagte ber ©eift.

„Schließ
!"

Dies leßte SBort mar nicht ju Scrooge ober ju

Semanb, ben er fehen tonnte
, gefprochcn, aber eS

mirfte fofort. Denn mieber faß Scrooge fid) felbft.

©r mar jeijt älter getuorbett: ein Wiamt in ber

tölüthe feiner Saht?* ©ein ©eficfjt batte nicht bie

Uikil>nad}töi\bcut>. ^
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fcftroffen, rauften Büge feiner fftätern 3aftre, aber

f cftoit fing eä an, Die Bereit ber ©orge uitb bes

©ei^cS ju tragen. 3n feinem Singe brannte ein rufte=

Iofe§, ftabfücfttigeS f^cuer, melcfteS »on ber Seiben^

fcftaft fftracft, bie bort SBurjel gefcftlagett ftatte, unb

jeigte, moftiit ber ©cftatten be§ macftfenben iöaunteg

fallen mürbe.

©r mar nicftt allein, fonbern faß neben einem

fcftöueu jungen 3Jtäb<fteii iit Srauertleibern. 3»

ihrem Sluge ftanbett Xftränen, roelcfte in bem Sicftte

glänzten, ba§ bon bem ©eift »ergangener SBeift*

itadjten auäftrömte.

„©§ ift oftne Söebeutung", fagte fte fanft.

„fttmen bon gar feiner, ©in anbereS ©ößenbilb

ftat micft bcrbräitgt; unb meint e3 ©ie in fftäterer

Beit tröften unb aufreeftt erftalten fann, mie icf) eä

berfueftt ftaben mürbe, fo ftabe ieft feine geregte Ur=

faefte ju flageu "

„SBelcftcS ©öfjeitbilb ftatte ©ie bcrbräitgt?" er*

mieberte er.

„©in golbeiteS."

„Dies ift bie ©ereefttigfeit ber SÖelt!" fagte

er. „©egen nicftt§ ift fte fo hart, mie gegen bie

SIrmutft
;
unb nicfttS tabelt fie mit größerer ©trenge,

als ba§ Streben naeft fReicfttftum."

„©ie fürcf>teit ba§ Urtfteil ber SGBelt 51t jeftr",

autmortetc fte fanft. ,,2Me 3 ftre Hoffnungen finb

in ber einen aufgegangen, bor biefeitt engherzigen

SBormurf gefieftert ju fein. 3 <ft ftabe 3 ftre eblereit

iöeftrebungen eine naeft ber aitberit berfeftminben
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feheit, bi§ bie eine ßeibenfchaft nach ©olb Sie gau$
erfüllt, Sft eS nicht wahr?"

,/Uub was ift ba weiter?" antwortete er.

„Selbft, wenn id) fo bief flüger geworben bin, wa§
ift ba Weiter? ©egen Sie bin ich nie aitberS ge=

worben."

Sie fdjuttelte ben $opf.
„23iit id) anberS?"

„Unfer 23unb ift aitS alter $eit. ©r würbe
gefchloffen, als wir 33eibe arm unb äufriebeit waren,
bis wir nufer SooS burcf} anSbauernben ftfeih ber*

beffent tonnten. Ste haben fid) beränbert. 2HS er

gefchloffen würbe, waren Sie ein aitberer Stteufd)."

,,^cp war ein $itabe", fagte er ungebulbig.
„%t)r eigenes ©efühl fagt Shnen, bah Sie' nicht

fo waren, wie Sie jefct finb", antwortete fie. ,,Sd)
bin nod) biefelbe. DaS, was uns @Iücf berfprad),

ars wir noch ein ^erj unb eine Seele waren, muß
uns Uugfüct bringen, ba wir im ©eifte nicht mehr
(5iuS finb. 2Bie oft unb wie bitter ich bieS gefühlt
habe, Witt ich nicht fageit; eS ift genug, bah id) eS

gefühlt habe unb bah ich Shtteu Sh^ Söort 3uriicf=

geben tarnt."

,,^>abe ich bieS jemals berlangt?"
,,^n SBorten? Wein. Niemals !"

„ffiomit bann?"
„'Durch ein beränberteS SBefett, burcf) eilten

anbern Sinn, burch anbere öeftrebungeu bes SebenS
unb burch eine anbere Hoffnung, afS feinem ßiel.

Sn 2füem, waS meiner ßiebe in Shreit tilgen einigen
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SBertß gab. 3Benn alles frühere nid)t äiuifc^eit uns
gcfdjchen märe", jagte baS fUiäbchen, ißn mit fanf*
tem, aber feftem 33licfe anfehenb, „mürben ©ie
nticJ) jetjt aufjucken uub um micf) merben? ©einiß
nic^t

!

"

@r fd)ien bie SBaßrljeit biefer VorauSfetjung

miber feinen SBiHeit sujugeben. 9lber ec tfjat feinen

©efiiblen ©emalt an uub jagte: „Sie glauben e§

nicht?"

„©ern glaubte icf) eS, menn id) eS tönnte", jagte

fie, „(Sott mein eS! SBcnn id) eine Söa^v^eit,

gleich biefer, erfannt habe, meiß ich, mie utt*

miberftehüch fie fein muß. Slber menn Sie heute

ober morgen, ober gefteru frei mären, foH id) glau=

ben, bah ©ie ein armes Räbchen mahlen mürben.
Sie, ber felbft in ben oertrauteften Stunben 91lleS

uad) bem ©etuiun abmißt? ober fotl ich mir oer*

hehlen, baß felbft, meint Sie für einen Slugcitblicf

Sh rent einen Icitenben ©runbjafce untreu merben
fönnten, Sie gemiß einft 2;äufd)ung uub bittere

9ieue fühlen mürben? sJi ein, unb beSmegeu gebe id)

Ahlten 3hr SBort prüd SBiHig unb um bie Siebe

2)effen, ber Sie einft maren."
©r rnollte fprecßeu, aber mit abgemeitbetent

©efießt fuhr fie fort

:

„Vielleicht — ber ©ebanfe au bie Vergangenheit

läßt eS mich faft hoffen — mirb eS Sie fehmerjen.

(Sine fur$e, fehr fttrje 3eit, unb Sie merben bann
bie Erinnerung baratt fallen laffctt, freubig, mie bie

©ebaitfeu eines unnüfcen XraumeS, non bem ju er*
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machen ein ©litd für ©ic mar. Sftöge ©ie alles

©liid auf bem crmähltcn SebcuSmege begleiten
!"

©ie fliehen.

„(Seift'', fagte ©crooge, „^cigc mir nidjtS

mehr, führe mid) nach §auS. SB.irum erfreuft Su
Sid) baran, mich 3U quälen?"

„Stoch ein ©efid)t", rief bcr ©eift aitS.

„Stein", rief ©crooge. „Stein! 3d) mag teinS

mehr fetjen. 8eige mir feinS mehr."

Slber ber erbarmungSIofe ©eift Ijiett ihn mit

bciben §äitbcn feft unb jmang ihn, ju betradjten,

maS junädjft gefchab.

©ie befanben fid) an einem anbern £)rt, in

einem gimmer, nicht fehr groß ober fd)öu, aber oofler

33ehaglid)fcit. Sieben bem Äamin fab ein fchöiteS

junget SJtäbdjen, fo gleich Ser, mcldjc ©crooge ju=

Icfct gcfehen hatte, baf) er glaubte, es fei Sicfclbe,

bis er fie, jefet eine ftattliche SJtatroue, ber Sodjt.ec

gegenüber fijjen fah ön bem $immer mar ein

mahrer Slufruhr, benn cs befanben fid) mehr ftinbet

bariu, als ©crooge in feiner Aufregung aählcn

fonnte; unb hier betrugen fich nid)t biergig ®inbct

mie eins, fonbern jebeS Stinb mie biergig. Sie $olgc

babon mar ein £ärm fonber ©leidjen; aber Stiemanb

fchieit fid) barum ju fümmern
;
im ©egentheil, SJiuttcr

unb Sodjter lachten Verglich unb freuten fid) bariiber;

unb bie SJetjtcre, bie fid) halb in bie ©piele miidjte,

mürbe bon ben Meinen ©djelmen gar graufam mit-

genommen. 3BaS hätte id) barum. gegeben, eines
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biefer Äiuber 31t fein, obgleich id) nimmer jo imgc=

Sogen gemefen märe. 9iein, nein! für alle Sdjätje

ber 2Belt hätte id) nicht biefe Soden serbrüdt unb
jermühlt; unb biefeit lieben, fleinen Schuh hätte ich

nicht entmenbet, um mein 2ebeit 311 retten. 3m
Sd)er3 ihre 2aiUe 31t mejjen, mie bie Jede, junge

Sörut that, ich hätte eS nicht gemagt; id) hätte ge?

glaubt, mein Slrm mürbe sur Strafe Irumm merben
unb nie mieber gerabe machten. Unb bod), mie gern,

ich geftehe eS, hätte id) i^re Siphon berührt; mie

gern hätte ich fic o e fra Qt , bamit fie fid) geöffnet

hätten; mie gern hätte id) bie SBintpern biefer nieber=

gefchlagenen Singen betrachtet, ohne ein ©rrötpen

heroorsurufen ;
mie gern hätte ich biefeS mogenbe

Jpaar gelöft, bou bem ein Soll ein Schah über allen

$>reis gemefeu märe: Iur3, mie gern hätte ich baS

fleinfte '.Jkibilegium eines ftiubeS gehabt, mit ber

Sebingung, Wann genug 311 fein, um feinen SBertb

31t fennen.

Slber jetjt mürbe ein Klopfen an ber Xhür ge*

hört, maS einen fo allgemeinen Sturs nad) berfelben

beranlafjte, bah He mit Iad)enbem ©efidjt unb Der*

mirrtem Slnjug in ber fUtitte eines frohlodeitben

lärmenben §aufenS nach ber 2hüt gebrängt mürbe,

bem SSater entgegen, ber nach £auS tarn, in Söegtei=

tung eines SJtanneS mit 9$eihnad)tSgefchen!en beloben.

Slber nun baS ©efdjrei unb baS ©ebräng unb ber

Sturm auf ben bertheibiguugSlofen Präger! 2Bie

fie auf Stühlen an ihm hinauffliegen, in feine

2afd)en gudten, bie sJ>«pmrpärfd)en raubten, an
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feiner £alSbinbe juxten, an feinem §alfe gingen,

ihm auf ben SRücfen trommelten unb an bie Beine

fließen — eitles in unmiberfteplicper greube! ®ann
biefe SluSrufungen ber Benummerung unb beS firop=

IocfenS, mit benen ber ^ntjalt jebeö BäcfcpenS be*

grüßt mürbe! 2)ie fepreefliepe Äunbe, baß baS 3Bicfel=

!inb ertappt raorben fei, roie eS bie Bratpfanne ber

fßuppe in ben ÜRunb gefteeft, ober mopl gar baS

pöl^ente £upn famrnt ber ©cpüffel pinuntergefcplucft

habe! 2)ie große Beruhigung, ju finben, baß es ein

falfcper ßärm gemefen fei! SDie ^reube unb bie 2)anf*

barfeit unb baS (Sntjücfen! $ieS 2lßeS ift über alle

Beitreibung. ®S muß genügen, ju miffen, baß bie

Äinber unb ihre greuben enblicp aus bent Simmcr
famen unb eine kreppe auf einmal pinaufgiugen,

mo fte 5U Bett gebracht mürben unb bort blieben.

Unb als jept ©crooge fah, mie ber £>err beS

Kaufes, bie Socpter gärtlicp an feine ©eite gefepmiegt,

fiep mit ipr unb ihrer Sftutter an feinem eigenen

§erb nieberfepte; unb mie er b aipte, baß ein folcpeS

SSefen eben fo lieblich unb hoffnungsreich ipn hätte

Bater nennen unb mie grüplingSseit in bem öben

SBinter feines ScbenS hätte fein fönnen, ba mürben

feine Bugen roirfliep trübe.

„Bella'', fagte ber Sttann, fiep läcpelitb 31t feiner

©attin menbenb, „icp fap peut 9iacpmittag einen

alten greunb bon 2>ir."

„SBer mar es?"
„9iatpe."

„SEBie faun icp baS? Bcp, jept meiß icp", fügte



fie fogleidj ßinsu, lacßenb, wie er lachte. „9Jir.
J
ü

©crooge."

„Sa, 93?r. ©crooge. S<ß ö'n Ö an feinem ©omtoir* !;>•

feitftcr boriiber, unb ba fein Saben babor War unb ij>-

er £id)t brin ßatte, mußte icß ißn faft feßett. ©ein ,1*

©ontßagnon liegt im ©terben, ßörte id), unb er faß

allein bort. ©anj allein in ber SBelt, glaube id)." i

^

„©eift", jagte ©crooge mit bebender ©timme,
„fftßre mid) weg bon biefem Orte." !;>

„Scß feige $ir, baß biefeS ©cßatten geWefener
’>

$inge wären", jagte ber ©eijt. ,,©ieb mir nießt

bie ©cßulb, baß fie jo jiub, Wie jie ftnb."

„Süßre mid) weg!" rief ©crooge au§. „Scß t.

famt e» nid)t ertragen."

©r Wanbte jicß gegen ben ©eift, unb wie er faß, >

baß er ißn mit einem ©efidjt anblidte, in welcßem 1;^

fid) auf eine jeltjame SBeije einseine Büge Qß ber
;

©efießter geigten, bie er gejeßen ßatte, rang er mit jjl

ißm. ;I

„3>erlaß mieß, jüßr' mieß weg. Untfdjwebc mieß >
nießt länger "

Sn bem Äamßfc, wenn ba§ ein ®amßf genannt :

Werben !ann, wo ber ©eift, oßne einen fießtbaren

äBiberftanb bon feiner ©eite, bon ben 9lnftrengnngen

feines ©egnerS ungeftört blieb, bemertte ©crooge, baß >
ba£ Sicßt auf feinem $außte ßod) nnb ßeü brenne; >
unb in einem bunHen Snftinft jenes fiießt mit be§ >
©eifteS ©influß auf fid) berbinbenb, ergriff er ben

;

fiidjtauSIöfcßer unb ftiilßte ißn auf bes ©eifteS £außt.

$er ©eift fanf bariinter snfammen, fo baß ber •:$>
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£id)tau3Iöfcber feine gan^e Oieftalt bebccfte; aber

obgleich ©crooge ibn mit feiner ganzen Straft nieber*

briiefte, fonnte er ba§ £id)t nid)t berbergen, meld)c3

barunter berbor unb mit bcücm ©d)immcr über

ben ®oben ftrömte.

6r fiiblte, baff er erfdjöbft fei unb bon einer

nnnberminblicbcn ©djlcifrigfeit befallen merbe nnb

nmffte, baft er in feinem eignen Schlafzimmer fei.

Sr gab bem £id)tau§löfd)er noch einen 2)rucf jurn

Slbfdjicbe nnb fanb fannt^eit, in baSiüett ,\n tränten,

ebc er in tiefen ©d)laf faitf.
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drittes ßapitel.

s,

Der 3roeitt ber brei <&ri|Ur.

’crooge crroachte mitten in einem tüchtigen

©efdjitard) unb fe£te fic^ in bem Vette in bie $öbe,
um feine ©ebattfen ju fammeln. $ie§mal batte

Stiemanb nöthig, ihm ju fagen, bafj es gerabe ©in§

fei. ©r fühlte, bafi er gerabe ju Der rechten 3eit unb
ÜU bem au§brüdlid)en 3mede erwacht fei, eine (£on=

ferenj mit bem ärocitcu an ihn burdf 3accb 9JlarIct)’ö

Vermittelung abgefanbten Voten j*u halten. Slber

bei bem ©ebanfen, melche feiner Vettgarbinen mohl
ba§ neue ©efpenft jurüdfchlagen mürbe, mürbe eS

ihm gauj unheimlich lalt, unb fo fchlug er Tie mit

feinen eigenen $änben auri'tcf. 35ann legte er ftch

mieber nieber unb befobloft, genau aufjubaffen, bemt

er moßte bert (Seift in bem ülugenblicfe feiner ©r=

fcheinung anrufen, unb münfehte nicht ftberrafcht unb
erfchrecft 511 merben.

Seutc bon federn SDiuthe, bie fleh fchmeicheln,

eS fdjon mit etmaS aufnehmen ju lönnen unb

immer an ihrem Vla&e ju fein, brüden beu roeiteit

'-Bereich ihrer ffähigfeiten mit ben Söorten au$:

Sie mären gut für ÜlKc§, tmm Vroteffen bi$ jum
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3m bemfelben Wugenblid, mo fid) ©crooge’S

.ftanb auf bcn 2)riicfcr legte, rief itjn eine frembe

Stimme bei 9iamen unb hieß il)ti cintreten. (Sr ge*

horchte.

(SS tuar fein eigenes gimmer. 3>arau liefe fid)

itid)t ämeifetn. 2lber eine munberbarc Untmanblung

mar mit ihm oorgegangen. $£Biinbe unb $ede maren

gana mit grünen B*neigen bebedt, baß es ganj

auSfaß mie eine Slaube, in ber überall glänjenbe

Leeren f(bimmerten. ®ie glänjeitben, ftrantmen

Blätter ber Stecbeidje, ber ©iiftel unb beS (SpbeuS

mnrfen baS fiidjt jurüd unb erfdjienen mie eben fo

Diele Heine Spiegel. (Sine fo gemaltige flamme
loberte bie (Sffe hinauf, mie biefeS Spottbilb eines

fiamineS in Scrooge’S ober fütarlep'S Beit feit Dielen,

Dielen SBintern nicht gefannt batte. 2luf bemgußboben
maren ju einer 9lrt Don 2bron Srutbiibne, ©anfe,

SBilbpret, große Jöraten, Spanferfcl, lange SRciben

Don fßürften, hafteten, ffSlumpubbingS, 9lufterfäßd)en,

gliibenbe ft'aftauicn, rotßbädige 9lepfel, faftige

Drangen, appetitliche S3irnen, uttgebcure Stollen unb
ftebenbe^unfcbbomlen aufgebäuft, meldje baSBimnter
mit föftlirfjem ©erud) erfüllten. 5luf biefem Übrou
faß behaglich unb mit fröblidjem Slngeficßt ein SRiefe,

gar herrlich anäufchauen. 3n ber £*anb trug er eine

brennenbe ftadel, faft mie ein güKborn gcftaltet, unb

hielt fie fmd) in bie £>öbe, um Scrooge bamit jju be*

leuchten, mie er in baS Bininter gudtc.

„9htr herein'', rief ber ©eift. „9iitr herein,

unb lerne mich beffer fenneu."
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Scrooge trat fd)iid)teru ein unb fenfte baS §aupt
bor bem Seifte. ßr war nicht niebr ber bortfiiblenbe,

tticbtSfdbeuenbe Scrooge wie früher, unb obgleich bcS

SeifteS 2lugcn heil unb miib glänjten, wünjd)te er

ihnen bod) nicht ju begegnen.

„3$ bin ber Seift ber heurigen 2Beibuad)t",

fagte bie Seftalt. „Sieb micfi an."

Scrooge tljat eS mit ehr furdjtS bolle tu ©lief. $er

Seift mar in ein einfaches, bunfelgrüitcsSemaub, mit

loeifjem ©elz berbrämt, gefleibet. 2>ic breite ©ruft

war entblöft, als bcrfchmäbte fie, fid) ju berftecfen.

2Tuch bie güjje waren bloS unb idjauten unter ben

weiten pulten beS SetoanbeS berbor; unb baS §aupt
batte feine anbere ©ebeduttg, als einen Stecbeidjeus

frauz, in bem bie unb ba ßiSzapfcn glänzten.

Seine bunfelbranuen Porten wallten feffelloS auf bie

Schultern. Sein munteres Scfid)t, fein glänzettbeS

^litge, leine fröblicbe Stimme, fein ungezwungenes

©enebnten, 2WcS fprad) bott Offenheit unb beiterm

Sinn. Um bett £eib trug er eine alte Xegcufcheibe

gegürtet; aber fie war bon 9ioft zerfreffett unb fein

Schwert ftact betritt.

„®u boft nie meines Sleidjen borber gefebeu",

rief ber Seift.

„Niemals'' entgegnete Scvooge.

„$aft 2>id) nie mit ben jüngeren Sliebern meiner

Familie abgegeben; id) meine (beim id) bin febr

jung) meine altern ©rüber, weldje in bett lebten

fahren geboren worben fiitb", fuhr bas Phantom
fort.
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,,gd) glaube uid)t", jagte Scrooge. „(5? tbut

mir teib, c§ nicht getbait au ba& C11 * £>aft Du öiele

trüber gehabt, (Seift?"

„SJiebr af§ adjtaebnbunbert", jagte biejer.

„Sine fdjrecftidj große Familie, mer für jie 3U

jorgen bat", murmelte Scrooge.

Der (Seift ber heurigen Sßeihuacht ftaitb auf.

„(Seift", jagte Scrooge bcmiitbig, „führe mich

wohin Du mittft. (Seftern Stadt mürbe ich burdj

^rnang hinauSgeführt unb mir mürbe eine Sehre ge*

geben, bie iefct im 9Birfen ift. ^eute bin id) bereit

31t folgen, unb menn Du mir etma§ au lehren fmft,

mitt id) hören."

„berühre mein (Semanb."

Scrooge that, mie ihm gejagt morben, unb hielt

e§ feft.

Stedjeidjen, SJtifteln, rothe Leeren, ©bheu, Drut*

höhne, (Säitje, ©raten, Sbanferfel, SBürfte, Sluftern,

©afteten, fßubbingS, griidjte unb ©unjd), «He* ber*

jchmaitb augenbfidfid). Stud) ba3 Simmer berjdjmattb,

ba§ geuer, ber rötblidje Schimmer, bie nad)tlicbe

Stutibe, unb jie ftanben in ben Straßen ber Stabt,

am SJiorgen be§ 2öeibuacht§tage§, mo bie Seute, benn

eS mar jeßr falt, eine raube, aber muntere unb nicht

unangenehme SJtufif machten, mie fie ben Sd)itee bon

bem Straßenbflafter unb ben Fächern ber £>aujer jus

jammenjcharrteu. Unb baneben ftanben biejtinber

unb freuten ficf) ltnb frohlodteit, mie bie Schnee*

laminen öoti ben Dädjern berunterftüraten unb in

tiinftlidjc Schneeftürme aerftiebten.
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3>ie Käufer erfdfienen fdjwar* unh bic ^enfter

noch fdjwätjer, uerglicftcn mit bcr glatten, weiften

Sdmeebecfe auf ben $äd)eru unb bent fd)mu£igeru

Sdjnee auf ben Straften. ben lefctern war er

001t ben fdjwereu Stabern ber SBagen unb Starren

in tiefe 5wr$cu aufgepflügt ;
5urd)cu, bie fid) ftuit=

bert unb aberljunbertmal treusten, wo eine Gebens

ftrafte auSging, unb in bem bieten, gelben Sd)mutj

unb ftalberftarrten 3Baffer labftrintftijdjc Slauäle t>il=

beten. ®cr ipimmel war trübe, unb feibft bie tür§efteu

Straften feftienen fid) in einen biden Stebel s»t ber*

lieren, beffen fdjwercre Xbeile in einem ruftigen

Stegen nicberficlcn, als wenn ade ©ffen oon ßnglaitb

fid) auf einmal entlaubet ljätten unb • jetjt nad)

$ersenSIuft brennten. @S war uidjtS Weiteres in

ber ganzen Umgebung unb bod) lag etwas in bcr

Suft, was bie tlarfte Sommerluft unb bic fteUfte

Sommerfonne nid)t ftätten oerbreiten tonnen.

2)enn bie Seute, welche ben Sdjnee oon ben

$äd)crn fdjaufelten, waren luftig unb ooll mutb*
williger Üaune. Sie riefen fid) einattber ju oon ben

$äd)ern unb wedjfelten bann unb wann einen Sd)itec=

ball — ein gutmütigerer fjjfeif, als manches SBort

— unb ladjten berjlid), wenn er traf, unb nid)t

weniger berjlicft, wenn fie fcftlfdjoffen. $ic Stäben

ber ©eflügelbäublcr waren nod) Ijalb offen unb

bic ber grud)tf)änbler ftraftlten in fteller greube.

$>a faft man grofte, ruitbe, bietbäudjige ftörbc ooll

Äaftanien, gleid) ben SBeften luftiger, alter Herren,

an ben Xbürett lebnenb, ober im abopleltifdwn
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Ueberfluß auf bie Straße rollenb. 2>a faß man
braune, bicfbäucßige

, fpanifdie in ißrer

gettßeit fpaitifdjen fDiöucßeu gleicßeitb unb mutßtuillig

bett fDtäbcßen minfenb, tuelcßc »orüber gingen unb
oerfcßämt uadj bem föiiftelätueige fcßieltett. 2>a faß
mau Simen unb '.Uepfel in ffißramibeu aufammcnges
ftellt; Trauben, bie ber Kaufmann in feiner ®ut=
mütßigleit red)t augenfällig im ©etuölbe ßättgen ließ,

baß bcn 3?orübergeßeuben berSJhntb gratis mäffere;

Raufen Don §afeluüffen, bemooft unb braun, mit
ißrern frifcßent $uft »ergangene Streifereien in

bcn SBalb burd) baS rafd)elnbe, fußßoße melfc £aub
äuriicfrufenb

; fJtorfolfsSiffinS, fett unb frispig, mit
ißrer bräune ron beit gelben Drangen abftecßenb unb
gar briitgettb bittenb, baß man fie nacß £aufe tragen

unb uad) $ifcße effen möge. 3«/ felbft bie ©olb=
unb Silberfifdje, lueleße in einem ©la§ mitten unter

ben auSerlefeneti griicßten ftanben , obgleid) dou
einem bids unb faltbliitigen ©efcßiecßte, fdjienen

ju ttriffen, baß etwas ScfoubereS los fei, unb
fcßmamiuen um ißre Heilte SBelt in laitgfamer unb

leibenfcßaftSlofer Setuegung.

2(d) bie Waterialtuaarenläben! faft gefcßloffen

waren fie, oielleicßt ein ober jwei Üabeu oorgefefct;

aber welcße $errlicßfeiteu faß mau burcß biefe Dcff*

ltungen! 9tid)t allein, baß bie ©agfcßaleu mit

einem frößlicßen ftlange auf ben Sabeittifcß flirrten,

ober baß ber iöinbfaben unb feine fKolle fo munter

uou einaitber fdjieben, ober baß bie Südßfen tuie

burd) Räuberei blifcfcßttell ßiiis unb ßerfußreti, ober
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bat; ber bermifdjte ©eruch bon Kaffee unb Dhee ber

fßafe fo moblthuenb mar, bic fRofinen io munberfdjön,

bie iöianbeln io aufjerorbentlich roeifc, bie 3immt?
fterißel io lang unb gerabe, bic anbcrn ©emürje io

föftlidj, bie eingemachten Früchte i° bid mit ge?

fchmoljenem $utfer belegt roarcit, baß ber fälteftc

3uirf)cmer entlädt mürbe; nicht baft bie feigen io

iaftig unb fleiidjig mären, ober baß bie ©rignoleu

in beicheibener Äofetterie in ihren oerjierten söüchfeu

errötbeten, ober baß 9lUe§ io gut ju effen ober io

ichön in ieinent SBeibnad)t§fleib mar; ba£ mar e§

nicht allein. Die Äaufenben mären auch 310 e io

eifrig unb eilig in ber Hoffnung bes ftefteS, baß fie

in ber Dbiire gegen einanber rannten, mie oou

©innen mit ihren Äörben juiammenftießen unb ihre

©intäufe bergaßen unb mieber jurüdliefen, um fie

ju holen, unb tauienb ähnliche ^rrtbiimer in ber

beftmöglichften Saune begingen, mähretib ber $auf?

mann unb feine Seute fo frifd) unb froh maren, baß

bie blanfen ^terjen, melche ihre ©cßürjen hinten

jufammenbielten, ihre eigenen hätten fein fönnen,

bie für Silier Slugen Jüefidjtigung auSmenbig ge?

tragen mürben.

Slber halb riefen bie ©loden nach beu Kirchen

unb ber Äapefle, unb in ihren heften Kleibern unb

mit ihren feiertäglichen ©eficßtern gingen bie Seute

burch bie ©traßen; unb su berielben ^eit ftrömten

auä ben fRebeitftraßen unb ©äßdteu unb namenlofen

Söinfeln jahllofe Seute, melche ihr WittagSeffen 311

bem Söäder trugen. Der Slitblirf biefer Sinnen unb

©eibnacbtSabtnb. 5
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bocf} fo ©lürflidjeit Testen beS ©eifteS Sbeilnabnte

am meiften 511 erregen, benn er blieb mit ©crooge

neben eines söärferS Xbür ftehen, unb inbent er bie

Serfeu boix ben ©chüffeln nahm, wie bie Sräger

boriibcrgingcn, beftreute er ibr 9Jiabl mit SBeihrattrf)

non feiner garfei. @S war eine gar wintberbare

garfei, benn ein paar 9)fal, als ein s$aar bon ben

Leuten jufamntengerannt waren unb einige fjeftige

Söorte fielen, befprengte er fie mit einigen tropfen

XI)an bon feiner garfcl unb ihre gute Siaune war
augenblirflid) wieber bergefteilt. Senn fie fagten, eS

fei eine Sdjanbe, ftd) am 2Beibnarf)t3tage ju Raufen.

geht fdfwiegen bie ©lorfen, unb bie fiäben ber

härter würben gefcbloffen; unb bod) fdjwebte norf)

ein ©ebattenbilb bon aßen biefett 9JiittagSeffen unb

bciu gortfdjreitcn ihrer Subereitung in bem ge*

tbauten, uaffen glerf über jebem Dfen; unb bor

ihnen rauchte baS s£flafter, als wenn felbft bie

Steine fochten.

„gft eine befoitbere .traft in Sem, waS Seine

garfei anSftreut?" frug ©crooge.

„ga. teilte eigene/'

„llnb wirft fie auf jebeS TOittagSmabl an tiefem

Sage?" fragte ©crooge.

„2Iuf jebeS, weldjeS gern gegeben wirb. Stuf

ein ärmliches am meiften."

„28arum auf ein ärmliches am meiften?"

„Sßeil baS fie am meiften bebarf."

„©cift", fagte ©crooge ttad) einem augenblid=

liehen Sinnen, „mich wunbcrt’S, baf; Sn bon allen
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SBefen auf bett Dielen SBelten lim unS roüufchen

foUteft, biefcn Leuten bie ©elegenlfeit unfchulbigeu

©eituffeS su rauben/'

,,$d)?" rief ber ©eift.

,,35u roißft ibnen bie Wittel nehmen, jebeu

fiebenten lag ju Wittag *u effen, unb bocf) ift baS
ber einzige Sag, too fte überbauet ju Wittag effen

fönnen", fagte Scrooge.

„3df?" rief ber ©eift.

„Serjeihe mir, roenn id) Unrecht habe. ©S ift

in deinem tarnen gefchehen ober roenigftenS in bem
Seiner Familie", fagte Scrooge.

„@S giebt Wenfchen auf ©urer ©rbe", ent?

gegnete ber ©eift, „roeldje uns fcnnen roollen unb
ihre Sbaten beS StoIseS, ber Wifsgimft, beS §affcS,

beS 9teibe§, $e8 Fanatismus unb ber Selbftfudjt in

unferm tarnen tbun
;

bie unS in 3UIem, maS ju uns
gehört, fo fremb finb, als menn fte nie gelebt hätten.

$3ebenfe bas unb fdjreibe ihre Sbateu ihnen felbft

SU unb nicht unS."
Scrooge oerforad) e§ unb fte gingen unfichtbar,

roie bisher, meiter in bie SBorftabt. ©S mar eine

rounberbare ©igcnfchaft beS ©eifteS (Scrooge hotte

fte bei bem härter bemertt), baff er, trofc feiner

riefenhaften ©eftalt, hoch überall leicht ijSlaö fanb;

unb bafi er unter einem niebrigcn Sad) eben fo

fchön unb mie ein übernatürliches SBcfen baftanb,

roie im geräumigen, hohen Saal. ;}>

Sielleidjt mar eS bie Freube, roeldje ber gute i

©eift barin fühlte, bicfe Wacht 511 seigen, oielleidjt
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aud) feine marmberjige, freuubücbe fttatur unb feine

Xbeilnabme für alle Ernten, tna§ ibn gerabe $u

Scrooge'S Wiener führte; benn er ging wirflicb bin

nnb nafjnt Scrooge mit, ber fidf an fein (Senmnb

feßbielt. 2luf ber ScfimeUe ftanb ber (Seift läcbelnb

ftiü unb fegnete Sob ßratdfit’S SBobnung mit bem
Xbau feiner gadel. Sebenft nur, ©ob batte nur

funfjeljn „Sob"*) bie 2Bod)e; er ftedte SonnabettbS

nur funfjebn feiner fJtameuSbettern in bie Xafcfje;

unb bodj fegnete ber (Seift bet Rurigen SBeibnacfjt

fein §au2.

SJtr. ©ratdjit’S grau, in einem ärmlichen, jurn*

mal geluenbeteu Kleib, fcl^ön aufgepujjt mit Säubern,

bie billig finb, aber bübfd) genug für fed)3 fjknce

auSfebeit, ftanb im Bimmer unb becfte ben Xifd).

Selinba ©ratdfit, itjre zweite Xodjter, half ißr,

mäßrenb 9Jlr. Sfler Sratdjit mit ber (Sabel tu eine

<Sd)üffel »oll Kartoffeln ftad) unb bie Spifceu feines

ungefteuren £>embtrageu£ (Sob’S Sriöateigentbunt,

feinem ©obn unb Srben ju Sbreu beS fJefteS ge*

lieben) in ben Stunb Iriegtc, botler Stolj, fo fd)ön

angeaogen ^u fein unb öoH Sebnfucbt, fein meiftcS

£>cmb in ben fafbionablcn Sarfs äurSdjau gu tragen.

Sejjt lamen bie groei fleineren ©ratd)it’§, ein SJtäb*

djen unb ein Knabe, bereingefprungen unb fdjrieen

fie batten an beS SärferS Xljür bie (Sans geroden
unb gemußt, baß e§ ihre eigene fei; unb in freubigen

Xräumen bon Salbei unb Bmiebcln langten fie um

*) <2cbitltii{\o.
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ben Xifd) unb erhoben Hafter $Seter Cratebit bis

in beit Fimmel, wäbtenb er (nic^t ftolj, obgleich

ber 4?embfragen ihn faft erftidte) baS geuer blieS,

bis bie Kartoffeln aufwaHenb an beit Sopfbecfel

Hopften, baß man fie berauSlaffeit unb fcfiäleit möge.

„38o bleibt nur ber Skater?'' faßte fUirS.

CSratcfjit. „Unb Dein Öruber Dint) Dint; unb

JRartba tarn borige SBeibuacbten eine halbe ©tunbe

früher."

„&ier ift ©iartba, fülutter", fagte ein 9Jiäbs

eben, jur Dbi'tr bereintretenb.

,,£>ier ift Hartha, fötutter", riefen bie beibeit

Heilten Cratcßit’S. „.fjmrrab, baS ift eine ©ans,

SDiartba."

,,®ott grüße Dirf), liebet Kinb! wie fpät Du
fommfi!" fagte fUitS. Cratcbit, fie ein Dußenb 9Jtal

lüffenb unb mit jutbulicbem CSifer ibr 6bawl unb
jput abitebmenb.

„2Bir batten geftern Slbeitb oiel -pirerfu jtt

madjeu", antwortete baS füiäbcben, „unb mußten
beute SUleS fertig machen, Butter."

„9iun, es febabet nichts, ba Du bod) ba bift",

fagte 9JirS. Cratebit. „©etje Dieb an baS Seuer,

liebes Kinb, unb tuarme Dich-"

„9ieiit, nein, ber ißater fommt", riefen bie

beiben Heilten Cratd)it’S, bie überall ju gleidjer

#eit waren. ,,3$erftecf Dieb, Wartha, berfteef Did) !"

Wartha berfteefte ficb unb jeßt trat Söob herein,

ber SBater. SSenigftenS brei guß, ungerechnet ber

granjeit, hing ber Sbawl auf feine Söruft f>e*ab,
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unb bie abgetragenen ftleiber waren geflidt unb
gebürftct, um ihnen ein älufehen gu geben. Sing
Sint fab auf feiner 6d)ulter. Ser arme Sint) Sim!
er trug eine Heine &rüde unb feine ©lieber mürben
bou eifernen schienen geftüfct.

„fJiun, Wo ift unfere Hartha?" rief 3Job Grats

cfeit, im Zimmer henimfchauenb.

,,©ie fommt nicht“, fagte 9)tr§. Gratchit.

„6ie fommt nicht?'' fagte söob mit einer plötj#

lieben Abnahme feiner fröhlichen Saune; beim er

War ben gangen 2Seg non ber ft'irdje Sim’3 i^ferb

gewefen itnb im oollen Saufe nach £>aufe gerannt.

,,©ie fommt nicht gum SBeihnachtSabenb?“

SJtartha wollte iljin feinen @d)mcrg oerurfachen,

felbft nicht au£ Scfeerg, unb fo trat fte hinter ber

Shür beröor unb fd)lang bie Wrnte um feinen £al$,

währeitb bie beiben fleinen Gratdjit'S fich Sinh Sitn’S

bemächtigten, unb ihn nach bem SBafdihaufe trugen,

bamit er ben Tübbing im Steffel fingen höre.

„Unb wie hat fich her fleine Xim aufgeführt?“

frug ÜJir». Gratdjit, als fie *8ob wegen feiittr Seicht*

glöubigfeit genedt unb Üob feine Sod)ter nach

§ergenäluft gefiifet hotte.

,,9Bie ein ©olbfinb“, fagte löob, „unb uodi

beffer. 3d) weife nicht, wie e§ gugeht, aber er

wirb jetjt fo träuinerifch üoin Sltteinfitjen, unb finnt

fich bie feltfamften Singe au§. 4)eute wie wir nach

.§au£ gingen, fagte er, er hoffe, bie Seute fäheu

ihn in ber SHrdje, benn er fei ein Krüppel, unb e$

wäre Piclleicht gut für fie, fid) am ©^rifltag an Sen
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$u erinnern, ber iiahnte gehenb unb Jölinbe fehenb

madjte."

©ob's ©tintme jitterte, als er bieS faßte unb

?itterte nodj mehr, als er hinjufügte, baß Xint) Stirn

ftärter unb gefunber werben würbe.

SÖiait hörte jeht feine fleine ftriide auf bent

fvußbobeu, unb ehe weiter ein SBort gebrochen worben,

war lim wieber ba unb Würbe bon feinem ©ruber

unb feiner ©d)Wefter nad) feinem ©tußl neben bem
freuet geführt. SBätjrenb je^t ©ob, feine 9iocfauf=

fdjläge in bie $öhe frfjlagenb — als wenn eS mög*
lieh wäre, fie nod) mehr abjutragen — in einer

©owle aus Gognac unb Gitronen eine heiße SDHfdjuitg

jubereitete, unb fie umrührte unb wieber an baS

gelier fetjte, bamit fie fiel) warnt halten möge, gingen

Süiafter Steter unb bie jmei fid) überall befinbettbeit

Ileineit Gratdjit’S, um bie ©aitS 51t holen, mit ber

fte halb in feierlidjem Buge auriteffebrteu.

fteßt entftaub ein foldjer iiärm, als ob eine

GlanS ber felteufte aller ©ogel wäre, ein gefiebertes

Söunber, gegen baS eilt fehwarjer 6d)Wan etwas

gaitj Gewöhnliches wäre, unb wirtlich War fie eS

auch in biefetn $aufe. SöirS. Gratd)it ließ bie ©raten*

brühe aufwatlen; ®iafter SfSeter feßmorte bie Star*

toffeln mit unglaublichem Gifer; SDiiß ©elinba mad)tc

bie Wepfelfauce fiiß; SDiartha ftäubte bie gewärmten
Steller ab; ©ob trug Stint) Stirn neben fid) in eine

behagliche Gde amStifd); bie beibett tleinen Gratd)it’S

fteHten bie ©tühle juredjt, wobei fie fid) nicht »er*

gaßeu, ttnb nahmen ihren SfJofteu ein, beit fiöffel in
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ben fDtunb ftecfenb, bamit fie nicht nad) ©aus jcbrieei,

et)e bie 5Rei^c an fie fam. ©nblid) würbe baS ©eridt

aufgetragen unb baS Xifdfgebet gefprocben. Xaraif

folgte eine atbemlofe fJSaufe, als 9)irS. ©ratdjit, bcS

SKorfcbneibemeffer langfam oou ber Spiße bis &u:n

£eft betraditeub, fid) jurecbt madjte, eS bet ©anS
in bie Söruft ju [toben; aber wie fie es tbat, unb

iuie ber lang erwartete Strom beS ©cfüUielS fid)

ergofj, ertönte ein freubigeS Murmeln um ben gangen

Xijcb, unb felbft Xinp Xint, burd) bie beibeu flcinen

©ratd)it’S in Seuer gebracht, fcfjlug mit bcm §eft

feinet fEftefferS auf ben Xifcf) unb rief ein fcbwacbeS

^urral).

fJtie batte es fo eine ©ans gegeben. $8ob fagte,

er glaube nid)t, baß jemals eine folcbo.©anS gebraten

morbeti märe, $b*e Bartbeit unb ibr [*ett, ihre

©röfje unb ibte Söißigfeit waren ber ©egenftaub

allgemeiner öewunberung. ffltit §ttlfe ber Slepfel-

fance unb ber gefcbmorten Kartoffeln gab fie ein

binreid)eubeS fDlabl für bie ganje ftamilie; unb wie

ilrS. ©ratcpit einen einzigen Meinen Knochen noch

auf ber Sd)iiffel liegen fab, fagte fie mit großer

greube, fie hätten bocb nicht MeS aufgegcffeu! 3lber

Beber oott ihnen J)atte genug unb bie fleinen ©rat*

d)it’S waren bis an bie Augenbrauen mit Salbei unb

Bwiebelu eingefalbt. würben bie XeUcr oon

9Jti& S3elinba gewechfelt, unb 9JirS. ©ratdßt »erließ

baS Biewer allein, — benn fie war ju unruhig,

Beugen bulben ju rönnen, — um ben Tübbing

herauSjuuebmeu unb bcteiiiäubringen.

i
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2Beiut er nicht auSgebaden wäre! SBenu er

beim §erauSnehmeu in ©tüde gerftele ! SBemt

Semaitb über bie Sftauer beS .ftinterhaufeS geKettert

wäre unb ibn gcfiohlen hätte, wäfjrenb fie fid) an

ber ©ans erquidten — ein ©ebanfe, bei bem bie

beiben Keinen ©ratc^it'ö bleich bor Sdjreden würben!
'MeS mögliche Sdjredlidje badete man ficf).

§aHoh, eine äBolfe Dtaud)! ber Tübbing war
aus bem Äeffel genommen. Sin ©erudj, wie an

einem SBafcötag! baS war bie Serbictte. ©in ©es
rud) wie in einem Spcifehaufe, mit einem hafteten*

bäder auf ber einen unb einer 2Bäfd)erin auf ber

anbern Seite! $aS war ber Sßubbing. Sn einer

halben Minute trat üttrS. ©ratd&it beeilt, aufs

geregt, aber ftolg ladjelnb unb oor fid) ben fßubbing,

hart unb feft wie eine gefledte Äanonentugel, in

einem SSiertelquart SRum flammenb unb in ber ffliitte

mit ber feftlidjen Stecheiche gefchmiidt.

• 0, ein wunberbarer Tübbing! $3ob Gratd)it

fagte mit ruhiger unb fixerer Stimme, er holte baS

für baS gröfete ftodjfunftftüd, weites 9JirS. ©ratdiit

feit ihrer &eirath »errietet habe. 9JirS. ©ratdjit

fagte, ietjt, ba bie £aft bon ihrem bergen fei, wolle

fie nur geftehen, bah fie wegen ber Stenge beS SRchlS

gar fehr in Slngft gewefen fei. Seber hatte barüber

etwas gu fagen, aber deiner fagte ober bachte,

es fei bod) ein Keiner Tübbing für eine fo grofje

Familie. $5aS wäre offenbare ftetjerei gewefen.

Seher ©ratdjit Würbe ftch gefchämt haben, fo etwas

nur gu beulen.
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©üblich waren fie mit bem ©ffen fertig, ber

2ufch mar abgebedt, ber £>erb geteert unb ba§

$euer aufgefchiirt. $a§ (Semifd) in ber ®owle mürbe
gelüftet unb für fertig erflärt. Slebfel unb Slpfel*

fiiten auf ben SEifch gefcßt unb ein s}?aar §änbe bott

ßaftanien auf ba§ geuer gefchüttet. $ann fetjte ficf)

bie ganje gamilie Cratchit um ba§ ftarnin in einem

Greife, mic e§ 53ob (Sratc^it nannte, obgleich e£

eigentlid) nur ein £albtrei3 mar; S8ob in bie fDiitte

unb neben ibm ber (Släferborrath ber Familie; jmei

fßafjgläfer nnb ein SDiilchlännchen ofjne £cn!el.

2>iefe ©efäfje aber hielten ba§ beiße (Semifch

au§ ber iöowle fo gut, als menn c§ golbeue ^ofate

gemefnt mären, unb 33ob ft^enfte es mit ftrablen*

ben Söliden ein, mäbrenb bie fiaftanien auf bem
gelier fpueften unb Vlatten. 2>anu fdjlug Söob ben

2oaft bor:

„UnS Sitten eine fröhliche SBcihuacht, meine
Sieben! (Sott fegne und!"

25ic ganje Familie mieberboltc ben Xoaft.

„(Sott fegne un§ Sitte unb Rebelt!" jagte Siiiß

Xim, ber üefcte non Sitten,

©r faf? bidjt neben feinem Ssater auf feinem Heilten

Stuhle, iöob hielt feine Heine melle #anb in ber

feiitigcn, als meitit er baS Äinb liebe unb müitfche,

es bei fid) ju behalten, unb fürchte, es möchte ihm
halb genommen werben.

„(Seift'', jagte Scroogc mit einer Sfwilnabme,
wie er fie noch nie gefühlt h<*He, „fag mir, wirb
Xinß Xint leben bleiben?"

I
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,,3d) felje eilten leeren ©tuhl“, antwortete ber

©eift, ,,in ber ftamittede unb eine ftriide ohne einen

SJefifcer forgfaltig aufbeioahrt. ©eitn bie gufiutft

biefe ©djatten nicht änbert, wirb ba« ftinb fterbeit.“

„ 9icin, nein“, fa^te ©crooge. „
s
2lch nein, guter

©eift, fage, baf? er leben bleiben wirb.“

„SBettn bie Bufuitft biefe ©chatten nicht ber=

änbert, tbirb fein Slnberer meine« ©efdflcchte«“, ant®

mortete ber ©eift, ,,ba« ®ittb nod) hier finbett 9Ba«

thut e« auch? SBenn e« fterbeit ntufj, ift e« beffer,

e« thue e§ gleid) unb berminbere bie überflitffige

SBebölferung.“

©crooge fenfte ba« £>aupt, feine eigenen SBorte

bon bcm ©eifte 31t hören, unb fühlte fid) bon 9ieue

itnb ©djinerj übermältigt.

„Wenfd)“, fagte ber ©eift, „wenn 3)u ein menfdj 5

liehe« ^er3 baft uttb fein fteinernc«, fo hüte ®id), fo

beuchlerifch 311 reben, bi« 2>u wci&t, lba§ unb luo

biefer Uebcrflug ift. 2Bi££ft 35u eittfcheibeu, welche

Wenfdjen leben, wcldie Wenfdjen fterbeit füllen?

SBielleidjt bift 2>u in beit kugelt be« $intmel« utt*

lüiirbiger uttb unfähiger 3U leben, al« Wittionen,

gleich biefe« armen Wanne« ftiitb. D, ©ott, ba«

©ewürme auf bent iölatt über bie 31t üielett ßebeu*

beit unter feinen hungrigen 33rübern im ©taube

reben 31t hören!“

©crooge nahm be« ©eifte« SBorWurf bemüthig

hin unb fdflug bie Slugen nieber, aber er blirfte

fdjneU toieber in bie #ölje, lbie er feinen Wanten
neunen hörte.
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„GS lebe 9Jit. 6crooge!" fagte Pob, „9Jir.

Scrooge, ber Schöpfer biefeS f$efteS!"

„Ter Schöpfer biefeS gefteS, mabrbaftig !" rief

9J?r§. Gratebit mit glübenbem ©efidjt. „3# moUte,

id) batte ibn hier. ^dj tuottte ibm ein Stücf bou

meiner Meinung gu tofien geben, unb icb hoffe, fie

mürbe ibm fdjmecfen."

„Siebe fyrau", jagte 33ob, „bie Äinber! — es

ift SBeibuadjten."

„freilich muß eS SOßeihnacbten fein'', fagte fie,

„menn man bie ©efunbbeit eines fo uieberträdjtigen,

geizigen, fübllofert SJlenfcben, mie Scrooge ift, trinren

fann. Unb Tn meißt eS, fHobert, baß er eS ift,

fttiemanb meifs es beffer als Tu!"
„Siebe grau", antwortete 33ob milb, „eS ift

2Beibnad)ten."

,,3d) roiU feine ©efuitbbeit trinfen, Tir unb

bem Sfefle gu gefallen," fagte 9D?cS. Gratdjit, „uid)t

feinetmegen. iJJföge er lange leben! Gin fröhliches

SEBeibnadjteu unb ein glütfüdjeS neues ftabr! — Gr
mirb jebr fröhlich unb febr gliicflicf) fein, bas

glaub' id)."

Tie ülinber tränten bie ©efunbbeit nad) ipr.

GS mar baS Grfte, maS fie an biefem Stbenb obue
§erglid)feit unb SBärme bornabmen. Tint) Tim
traut fie guleßt, aber er gab feinen Pfifferling

barum. Scrooge mar ber popaitg ber Familie.

Tie Grmäbnung feines iJtamenS marf über 3lUe

einen büftern Schatten, ber bolle fünf Minuten gum
Perfdjminbeu brauebte.
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9Bie er weg war, waren fie gehnmal luftiger

alö borljer, fchon weil fie Scrooge, beit Sdjrecflidjen,

loS waren. ’sBob Sratdjit ergüblte, wie er eine

Stelle für Wr. ffSeter in SluSficht hal>e, welche

biefem ganzer fünf uttb einen falben Shilling

wöchentlich einbringen werbe. Sie beiben fleinett

(Sratchit’S lasten fürchterlich bei bem ©ebaitfen,

Metern als ©efdjciftSmann gu feben; unb v)>etet

felbft blicfte gebaulenboll gwifdjen feinen palSfrageu

herbor in baS Beuer, als bettle er nach, in welchen

Slctieit er wohl feine ßrfbaritiffe attlegett würbe,

wenn er in 93efit} biefer unglaublichen Summe feinte.

Wartha, welche bei einer fßuhmacherin ©ehülfin

war, ergäblte ihnen, toaS für Slrbeit fie jetjt madje

unb wie ßiel Stauben fie in ber guten Beit arbeiten

müffe unb wie fie morgen früh auSgufdflafen ge-

benfe; beim morgen war für fie ein geiertag. 2ludj

erzählte fie, wie fie bot einigen Sagen eine ©räfin

unb eilten Sorb gefeben unb baff ber Sorb faft. fo

groß wie ifSeter gewefen fei, bei welchen ©orten
'4?eter feinen pembfrageit fo hod) in bie -töhe gupfte,

baff. fein Kopf bagwifdjen berfchwattb. ©ährettb

biefer gangen Beit gingen bie ®aftattien uttb ber

IfSunfth ringsum unb bagwifdjen fang Sittt) Siitt

mit feiner flagenben Stimme ein Sieb bott einem

Stinb, waS fid) int Schnee bcrlaufeit, unb fang es

recht hü&frf)-

Bit alle bent war nichts ©efonbereS. @S waren
feine hübfdjen ©efidjter in ber Familie

;
fie Waren

nicht fdjön angegogen; ihre Schuhe waren nichts
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eilten, hatte mait glauben fönuen, es fei SRiemanb

ba, fie ju beWiflfommnen. Slber anftatt beffen er*

wartete jcbeS £auS Säfte mtb in jebcnt Kamine
loberte bie flamme. ©Me ftcf) ber Seift freute ! wie

er feine breite ©ruft eutbtöftc unb feine ootte ftaitb

aufttjat unb babinfchwebte, freigebig feine heitere

urtb ^armlofe £uft über ©lies in feinem ©ereitfje

auSfcffüttenb! Selbft ber fiaternenmann, welcher

burch bie bunfleu Straften raunte, um ihre trüben

Siebei mit SIccfcn Bicftt ju erhellen, unb ber bereits

angepufct war, um ben Slbenb irgenbwo jujubringen,

lachte laut auf, wie ber Seift oorüberfdjwebte.

Unb jetjt, ohne baft ber Seift norher etwas ge*

faßt hätte, ftanben fie auf einer fahlen, öben $aibe,

wo ungeheure 3tel3blßcfe umhergeftreut waren, als

wäre hier eine ©egräbniftftätte non {Riefen; unb

{föaffcr breitete fiel) aus, wo eS nur fiuft hatte —
ober würbe es gethan haben, wenn cS ber groft

nicht gefangen hielt; unb nichts Wuchs bort, als

SJiooS unb Seftrüpp unb hartes, fpitjigeS SraS.

2ief int ©Seften hatte bie untergehenbe Sonne einen

Streifen glübenbeu {RotheS gelaffen, ber einen klugen*

blief auf bie öbe Steppe nieberfd)aute, wie ein

jürnenbeS Singe, unb immer tiefer unb tiefer fanf,

bis er fid) im 35unfel ber tiefften Stacht öerlor.

,,2BaS ift baS für ein Ort?" frag Scrooge.

„Sin Ort, wo ©ergleute itt ben {liefen ber @rbe

arbeiten", antwortete ber Seift. ,,9lber fie fenneti

mich. Sieh!"
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(Sin Sicht gidit^te aus bcm g’Citftcr einer glitte

uitb fie fchmebteit fchnell barauf au. £>ier fanben fte

eine fröhliche ©efelUdjaft um eiu marmenbeg fetter

fi^eit. tein alter, alter ÜJtanit uitb eine greife grau
mit ihren Äinberit uitb tenfeltt unb Ureitteltt, 9llle

iit feftlidjeit Kleibern. 3)er Sitte fang mit einer

Stimme, bie nur feiten bag ^eitlen beg SBinbeg auf

ber teitiöbe übertönte, ein SBeihnadjtglieb ;
eg mar

fchon ein feljr alteg Sieb gemefen, alg er noch ein

Stnabe mar; unb oon Seit fielen fte 2tHe im tehore

ein. Unb ftetg roie ihre Stimmen ertönten, mürbe

ber Sitte Iebeitbig unb laut; unb immer, mie fie

aufhörten, fan! feine Äraft roieber.

2)er ©eift oerroeilte hier nicht, fonbern befahl

Scrooge, fid) an fein ©eraanb ju halten. Sie

fehmebten über bie Oebe, aber mohin? boch nicht

auf’g SJtcer ? 2luf'g 9J?eer! $u feinem Scfjrecten

fal) Scrooge hinter fleh bag Saub oerfchminben ;
unb

fein Dfjr mürbe betäubt oon bem ®onner ber Söogen,

mie fie unter ben graufenben Höhlen, melchc fie ge?

nagt hatten, heulten unb brüllten unb mütheten

unb mit milbem ©rimm bie terbe ju untermühlen

trachteten.

Stuf einer einfamen, halb im ©affer berfunfenen

Svlibpe, mohl eine Weile üom Sanbe, ftaub ein ein?

famer Seud)tthurm. 2)ag gan^e öbe Saht htnburch

fchäumten unb tof’ten um ihn bie SBogen. ©rohe

Raufen oon Seegrag umgaben feinen gufi, unb Sturm?
oögel — geboren oom SBinbe, tonnte man glauben,

mie Seegrag bon ben SBellen — hoben fid) unb
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fenfteii fid> um feine ©bi&e, mie bie mogenben SBeUctt
unten, über bie fie fegelten.

2lber felbft hier batten 3 tuet Sburmmäcbter ein
^euer angejünbet, merd)eS burd) baS ©ucflocb in bcr
bitten, fteinernen Wauer einen beHglänaenben Streifen
auf bie nächtliche ©ee btnauSmarf. Sie barten
Hättbe ftcb über beti Sifdj binreicbenb, 01t bem fie

fafcen, münfchten fte ficf> eine fröhliche SBeibuachtcn
uitb ftießen mit beit ©roggläfern barauf ait; uitb
einer ber ©eiben, ber 21eltere noch baju, mit einem
©eftcbt bon ©türm unb SBetter gebräunt unb ge*
furcht, mie baS ©atlion*©iIb eines alten Schiffe«,
flimmte ein fräftigeS Sieb an, baS mie ein Sturm=
roinb fchaHte.

SBiebcr fchmebte ber ©eift über bie buntel*
roogenbe See babin, immer meiter unb meiter, bis
fie, fern bon jeber tüfte, mie ber ©eift ju ©crooge
fagte, auf einem Schiffe nieberfanfen. Sie ftanben
neben bem Steuermann an bem fRabe, bem 2IuS=
gucfer born, neben ben Dfficieren, meldje bie 2Bacbt
batten. 2öic bunfle, gefoenftige ©eftalten ftanben
biefe anf ihrem Soften, aber $eber bon ihnen fummtc
ein 2BeibnachtSlieb, ober batte einen SBeibnadjtSge*
banlen, ober fpradj leife zu feinen $ameraben bon
einem früheren 2Beibnad)tSabenb unb beimatblid)en
Hoffnungen, bie fid) baran fnübften. Unb jeber
©injelne an ©orb, macheitb ober fdjlafeitb, gut ober
fchlecht, batte an biefent Sage ein herzlicheres SBort
für feine flameraben gehabt, als an jebem anbern
Sage beS^abreS; unb menigftenS einigermaßen ihn

©eüjiuubtöntxnh 6
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gefeiert
;

uub batte an $ie gebaut, bie ficß jeßt

feiner in ber gerne erinnerten, unb batte gewußt,

baß fie jeßt feiner freuubiidj gebacßten.

©ine große Ueberrafcßung toar e« für ©crooge,

Wäßrenb er bent ©tößnen be« Sinbe« laufcßte unb

uacßbadjte, wie fcßauerlicß e« bocß fei, burcß bie öbe

Stadst über einen unbefannten Slbgrunb, ber ©es

ßeimniffe barg, fo tief ioie ber Xob, ju Riffen;

eine große Ueberrafcßung toar e« für ©crooge, fagte

idj, plößlid) ein ßerslicße« £acßen $u oerneßmen.

Stod) größer toar ©crooge’« Ueberrafcßung, al« er

barin ba« £acßen feinet eigenen Steffen erfannte

unb ficß in einem ßellen, beßaglicß Wannen Bintmer

wieberfanb, wäßrenb ber ©eift an feiner ©eite ftanb

unb mit beifälligem, milbem fiäcßeln auf biefeu

fclbigen Steffen ßerabblidte.

„§aßa!" tacßte ©crooge’« Steffe. „ipaßaßa!"

Senn burcß einen feßr unwaßrfcßeinliißen Sufaü
gemanb einen SJtenfcßen tenut, ber fuß glüdlicßer

fiißlt, ju lacßen, al« ©crooge’« Steffe, fo taun idj

nur fagen, id) mocßte ißn aud) lennen. ©teilt

micß ißm oor uub icß werbe feine greunbfcßaft

cuftiöiren.

©« ift bocß eine gerechte unb fdjöne SInorbnung,

baß, wie ftranlßeit uub Kummer anftedenb finb, aud)

in ber ganzen weiten Seit nicßt« fo unwiberfteßlicß

anftedenb ift, wie £acßen unb größlidjfeit.

Sie ©crooge’« Steffe lacßte unb ficß ben üöaucß

ßiclt unb mit bem Äopfe wedelte unb bie aüermerls
würbigften ©efießter feßnitt, lacßte ©crooge’« Sticßte
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(burcf) fteiratb) jo ^erstic^ tuie er. Unb bie »er?

fammelten greunbe, uidjt faul, fierett in ben 2ad)?

cbor ein.

„§af)a! $alja! &ab'a!"

„Sr fagte, 2Bcibnad)ten wate buntmeS Beug, fo

wa^r id) lebe"', tief Scrooge’S Steffe. „®r glaubt

es and)."

„5)ie Sdjatibe ift unt fo grö§er für ihn, grit3",

fagte Scrooge’S Siebte entrüftet. ©ott fegue bie

grauen! Sie ttjun nie etwas halb. Sie finb immer
in »ollem Stufte.

Sie war bübftf), febr hiibfd). Sie ^atte ein

liebliches, fc^elmifdjeS ©efid>t; einen frifdjett Meinen

®iunb, bet jum siiiffen gefdjaffen fdjien — wie er

eS ohne Broeifel auch war
;

alle Sitten lieber Meiner

©riibdjen um baS ftiun, welcfje in einanber floffett,

wenn fie lachte ;
unb baS fonnenbeflfte ffiaar Slugen,

welches je erblicft würbe. ga-, fie war reiflettb,

liebeitSwiirbig, binteifeenb.

„SS ift ein fomifcher alter fterl", fagte

Scrooge’S Steffe, „baS ift wahr; unb nicht fo an*

genebm. Wie er fein lönute. 2>od) feine gehler

.beftrafen fidj felbft unb ich habe iljn nid)t au

tabeln."

„Sr mitfe febr reich fein, grilj", meinte Scrooge’S

dichte. „SBeuigftenS fagft $u es immer/'
„SBaS gebt baS uns an, 2iebe", fagte Scrooge’S

Sleffe. „Sein 9teid)tl)um niibt ib»t nichts. C£r

tbut nichts ©uteS bantit. Sr macht fid) nicht einmal

felbft baS geben bamit angenehm. Sr hat nicht baS

ü*
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(Snbe bamit eine greube machen lüirb."

„Sdj Ijabe leine ©ebulb mit ibm", bemerlte

©crooge’S 9ftd)te. 2)ie (ödjwefter oon ©crooge’S
9iidjte uitb aH bie anbereit 5)amen waren berfelbeit

Meinung.

„D, idj bafw ©ebulb", jagte ©crooge’S jJieffe.

„'©tir tljut er leib; id) lönnte nid)t bös auf ibn

werben, jelbft wenn idb’S berfud)te. ©er leibet

unter feiner bßfen Siaime? (Sr felber, weiter

ytiemanb. 3efct bat er ftcb in ben Stopf gefe&t, uns
nidjt leiben ju lönnen unb will nid)t unfete (Sin*

labnng jum fÖlittagSeffen annebmen. ©aS ift bie

0rolgc baoon? (Sr berliert nidjt biel an unfernt (Sfjen."

,,9hut, idb meine, er berliert ein febr gutes

(Sffen", unterbrach ibn ©crooge’S stiebte. ®ie
Slnberen jagten bafjelbe unb man lonnte ihnen bie

Gompeteus nid)t beftreiten, weil fie eben ju efjen

aufgebört batten unb je&t bei bemSeffert bei Campen*
lid)t um baS ftamin jagen.

„Wun, eS freut mid), baS p hören", jagte

©crooge’S jfteffe, ,,weil icb lein großes Vertrauen in

bieje jungen Hausfrauen habe. ©aS fagen ©ie ba-

311, Zoppet?"
(3a 113 llärlicb war’S, Fopper batte ein ?luge auf

eine ber Scbweftern bon ©crooge’S DUcbte geworfen,

beim er antwortete, ein Hageftolj jei ein unglücl-

lieber, beimatblojer fOtenjd), ber fein Stecht habe,

eine Meinung über biejen ©egenftanb auSjujpredben

;

bei welchen ©orten bie ©chwefter bon ©crooge’S
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<. fftichte — bie 3)icfe mit beit ©pifcentragen, nid^t bie

v mit ber 9tofe im $aar — roth mürbe.

,,©eiter, toeiter, grijj!" fagte ©crooge’S dichte,

^ in bie $änbe tlatfdfenb. „(Sr bringt nie p (Snbe,

«'! maS er angefangen hat! (Sc ift ein fo ttärrifdfjer

4 Äerl."

©crooge’S ffteffe fcpmelgte in einem anbern ©e*
läcf)ter, mtb eS mar unmöglich, fich bon ber 9ln*

ftectnng fern p galten, obgleich bie biete ©djmefter

eS fogar mit quatre voleurs berfudjte: fein Söeifpiet

mürbe einftimmig nachgeapmt.

,,Sch mollte nur fagen", fagte ©crooge’S fJteffe,

„baß bie golge feines SJlififallenS an uns unb feiner

©eigerung, mit uns fröhlich p fein, bie ift, bafi er

einige angenehme Slugenblicfe berliert, meldjc ihm
niefjt fchaben mürben, ©emifj berliert er angenehmere

Unterhaltung, als ihm feine eigenen ©ebanten in

feinem bumpfigen alten (Somtoir ober in feiner ©oh s

,, nung geben, Sch benfe ihm jebcS Satjr bie ©elegcn-

i heit basu p geben, ob es ihm nun gefönt ober nicht,

benn er bauert mich. (Sr mag auf ©eihnad)ten

•
!

fchimpfen, bis er ftirbt, aber er muff bod) enblirf)

beffer babon benfen, rneun er mich jebeS gahr in

guter Saune p ihm fommen fieht, mit ben ©orten

:

Dnfel ©crooge, mie befinden ©ic fich? ©emt eS

ihm nur ben ©ebanten eingiebt, feinem armen Wiener

fünfzig fßfunb p hiuterlaffen, fo ift baS boch roenig*

ftens etmaS; unb ich glaube, ich paefte ihn geftern."

(SS mar jefct an ihnen bie keihe, p lachen, bei

bem ©ebanfen, baft er ©crooge gepaeft hötte. 2lbcr

Y Y Y Y YYYYYYYYYY Y Y Y Y Y Y Y
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ba er burcfj unb bitrd) gutmüthig mar unb fid) nicht

fehr barum flimmerte, über maS fie lachten, menn
fic nur überhaupt lachten, io fiel er in ihre gröblich*

feit ein unb ließ bie glafdje munter herum gehen.

Wad) bem Xf)ee mar Wtufif. 2>enn fie mären

eine mufifalifdje gamilie unb mußten, ma§ fie tfjaten,

menn fie einen ©lee ober ©atd) fangen, barauf fönnt

gh* bcrlaffen, oorjüglidj Sopper, ber ben Saß
brummen fonnte nad) Woten, ohne baß bie großen

2lbern auf ber ©tirn anfchmoKen, ober fein ®efid)t

roth muibe. ©crooge’S Wichte fpielte bie §arfe recht

gut; unb fpielte unter aitberen ©tiitfcbeu auch ein

Heine» Siebten (ein bloßes Wid)t3, ghr hättet eS in

jmei Minuten pfeifen gelernt), roeldfeS baS ®inb,

üon bent ©crooge aus ber ©djule geholt mürben
mar, mie ihn ber ©eift ber oergangenen SBeipnachteu

gegeigt hatte, oft gefangen hatte. 2113 ©crooge biefeS

üiebdjen hörte, trat Stiles , ma§ ihm ber ©eift ge*

geigt hatte, mieber bor feine ©eele; er mürbe meid)er

unb meicher unb badjte, menn er eS bot fahren hätte

oft hören fönnen, fo hätte er bie gemütlichen ©eiten

beS Gebens genießen fönnen, ohne erft 51t beS lobten*

gtäberS ©paten, ber gacob Wtarlet) begraben, feine

Bufludjt nehmen ju müffen.

2lber fie mibmeteu nicht ben ganjen 2lbenb ber

Whifif. Wad) einer SBeilc fingen fie fßfänberfpielc

au, bemt es ift gut, jumeilen $inb 511 fein unb oor*

füglich ju Süeipnachten, als ber ©ritnber biefeS gefteS
felbft ein Stinb mar. 35od) h^t erft fpielten fie nod)
SBlinbeTttf). Unb ich glaube eben fo menig, baß Fopper
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mirflidj blinb mar, als id) glaube, er hätte 9lugeit

in feinen ©tiefein gehabt. 3$ bermuthe, eS mar

smifchen ihm unb ©crooge’S Neffen abgefartet unb

ber Seift ber heutigen SBeihnadjt muhte eS. 3)ie ?lrt,

mie er bie bide ©chmefter in bem ©bifcenfragcn ber«

folgte, mar eine 93eleibigung ber menfcblichen 2eidjt*

gläubigfeit. 2Bo fie ging, ging er auch, bie gcuer*

eifen umftofjenb, über ©tübte ftotyernb, an baS fßiano

aurennenb, fich in ben Sarbinen oermirrenb. gmmer
muhte er, mo bie bicfe ©chmefter mar. SBenn gemano
gegen ihn gefallen märe, mie (Sinige thaten , ober

fich oor ihn hingeftcllt hätte, mürbe er gethau haben,

als bemühe er fich, ihn ju ergreifen, märe aber

augenblicftitf) umgefehrt, ber bicfen ©chmefter nach,

©ie rief oft, baS fei nicht ehrlich unb mirflich mar
eS baS auch nicht. Slber enblid) hatte er fie ge*

funbeit unb trofc ihres ©fräubenS fperrte er fie in

eine ®cfe, mo feine gludjt möglid) mar; unb ba

mürbe feine Slufführung ganj abfcheulich. $enn fein

fßorgeben, er fenne fie nicht: er müffe ihren Stopf*

putj anfaffen unb, um fie ju erfennen, einen gemiffen

9Ring auf ihrem ginger unb eine gemiffe Äette um
ihren ^>ais befühlen, mar ganj, ganj abfcheulich!

Unb getoifj fagte fie ihm auch ihre Meinung barüber,

benn als ein anberer ölinber an ber SReihe mar,

maren fie hinter ben Sarbineu fehr bertraut mit

einanber.

©croogc’S 9lid)te nahm nicht mit an bem Sölinbc*

fuhfpiele Xheit, fonbern faß gemüthlich in einer trau*

liehen @cfe in einem Sehnftuhle mit einem gu&*
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bän!d)en, unb ber ©eift unb ©crooge ftonbcn bicfjt

hinter ihr. 210er Pfänder fpielte fte mit unb liebte

ihre Siebe mit allen SBucfjftaben beS fülphabets jur

iöewunberung. Sluch in bem Spiele: SEßie, SBenn
unb 2Bo, mar fte fehr ftar! unb fteHte jur geheimen

fjreube bou ©crooge’S Steffen ihre ©chmeftern gar

fehr in ©(hatten, obgleich fie and) gauj gefcpeibte

SJtäbdjen maren, wie uns Xopper hätte jagen fönnen.

©3 mochten ungefähr smanjig i^erfonen ba fein,

junge unb alte, aber fte fpielten 2tüe unb auch

©crooge fpielte mit; benn in feiner ^heilnabme an
bem ©efcheheiten ganj oergeffenb, baß ihnen feine

©timme nicht hörbar mar, fagte er oft feine 81nt=

mort auf bie fragen gauj laut unb rieth auch oft

ganj richtig.

2>em ©cifte gefiel eS fehr, ihn in biefer Saune
51t feht’it, unb er blicfte ihn fo freunblicf) an, baß
©crooge wie ein $nabe ihn bat, noch warten 31t

bürfen, bis bie ©äfte fortgingen. Slber ber ©eift

I fagte, bieS fönnc nicht gefcheheit!

,,©S fängt ein neues ©piel an", fagte ©crooge.

„Stur eine einige halbe ©tunbe, ©eift."

©S mar ein ©piel. maS man unb Stein

nennt, mo ©crooge'S Steffe ftd) etwas 311 benfen

hatte unb bie Slnberen errathen mußten: maS; auf

ihre fragen brauchte er bloß mit fta ober Stein 3U

antworten. 2)ie fchneU aufeinanber folgenben fragen,
bie ihm oorgelegt würben, ftellten heraus, bafj er

fitf) ein Xhier buchte, ein lebenbigeS Xhier, ein

lidjeS $bier, ein wilbeS Zfjier, ein Stjier, baS 3u=

j
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weilen Brummte unb guweilen fprad) unb in Bonbon
fidj auftjielt nnb in ben ©traßen Borumlief unb nicf)t

für (Selb gegeigt unb nidjt BcrumgefüBrt würbe unb
nidjt in einer Menagerie fei unb nidjt gefdjladjtct

werbe unb Weber ein $ferb, nodj ein ©fei, ttocf) eine

ÄuB, nod) ein €d)S, nod) ein $iger, nodj ein #unb,
nod) ein ©djweiit, nodj eine ®atje, nod) ein 33är fei.

33ei jeber neuen grage, bie ißm gefteflt würbe, brad)

©crooge’S ffteffe öoit feuern in ein ©eläcßter aus

unb fonnte gar nicf)t wieber BerauStomwen , fo baß

er oom ©o^Ba auffteBen unb mit ben güfjen ftamBfen

mußte. ©nblidj rief bie bicfe ©d)Wefter mit einem

e6en fo unauSlofd)lidjen ©elädjter:

,,$dj B«6e es, icB weiß eS, Bfri^, icB Weiß eS!"

,,2BaS ift eS?" rief ftri£.

„es ift Ditfel ©crooge."

Unb ber war eS and). Sewunberung war baS

allgemeine ©efiiBl, obgieidj einige meinten: bie

fraget 3ft es ein 33ar? Bütte müffen mit be=

anttoortet werben, bemt eine berneincnbe Antwort

fei fcBon Binreidjenb gewefen, iBrc ©ebattfen öon

©crooge abgubringen, felbft Wenn fie auf Bern SBegc

gu iBm gewefen wären.

„9?un, er Bat uns greube genug gemadjt",

fagte grifc, „unb fo wäre es unbantbar, nidjt feine

(SefunbBcit gu trinten. §ier ift ein ©las ©lüBweiu
bagu bereit. ©S lebe Cntel ©crooge!"

„es lebe Dnfel ©crooge!" riefen fie 9We.

„©ine fröBlidjc SBeißnadjten unb ein gliitflidjeS
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Weujafjr bem eilten, toie er intnter jein möge!" jagte L
Scrooge’8 Weffe. „@r müßte ben SBunjdj nidft bon I-,

mir annehmen, aber er joß ihn bodj fyaben."

ßnfel Scrooge mar unmerflidh jo fröhlich unb ,>

fetc^t^eräig gcmorben, bajj er ber bon jeiner @cgen= ^

mart nichts miffenbcn ©efeßjchaft ihren £oaft er=
'

mibert unb ihr mit einer unhörbaren SRebe gebanft -I.

haben mürbe, menn ber ©eift ihm Seit gelajjen :>

hätte. 2lber 21Ue8 berfcömanb in bem fauche bon >

bem lebten SBorte be8 Neffen; unb er unb ber ©eijt \:>

roaren mieber uitterroeg§. Sie gingen meit uitb jähen

biel unb bejuchten matuhen §erb, aber immer fpen* ;

beten fic ©lücf. $)et ©eijt ftanb neben firanfeu, j;£

unb fte mürben heiter unb hoffenb; neben SBanbent*

ben in fernen fiänbern, unb fic träumten bon ber >

$eimath; neben Solchen, bie mit beut 2eben rangen,
s

unb fte harrten gebulbig au8; neben Slrnten, unb fte

maren reich. 3m Slrmenhauje unb im Sajarethe, k
im Werfer unb in jebem 3«fIric^töorte be8 Jammers, }:•

mo ber füftenjch in jeiner turjen ärmlichen §errj(haft )'

bem ©eifte bie Xhür berjchlojjen hatte, fpenbete er

jciiten Segen unb lehrte Scrooge jeine SBeife.

©8 mar eine lange Wacht, menn e8 nur eine

Stacht mar; aber Scrooge jmeifelte baran, bettn bie

SBeihnacht8feiertage jchieiteit in bie Seit, bie fte mit
einanber äubradjten, aufammengebrängt ju jein. ©8
mar auch jonberbar, ba& möhrenb Scrooge äußerlich

gaiij unberänbert blieb, ber ©eift offenbar älter
f.

mürbe. Scrooge hatte bieje Süeränberung bemerft,
],

aber jprach nie babon, bi8 fte bon einer Äinber?
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wei&nadjtSgefetlfchaft tt>ecjgingen , wo er bemertte,

bafe beS ©eifteS Jpaar grau geworben war.

„3ft bas fieben ber ©elfter fo furj?" fragte

©crooge.

„9ttcin Seben auf biefer (Srbc ift fehr !urj",

fagte ber ©eift, „es enbet noch biefe 9?ad)t."

„Diefe 9tad)t nod)!" rief ©crooge.

„feilte um SRitternadjt. ftorcfj, bte

nabet.'"

Die ©lode fdjlug brei Viertel auf 3wölf.

„SBergieb mir, wenn icf) nicht 9ied)t thue, ju

fragen", fagte jefct ©crooge, fdjarf auf beS ©eifteS

©ewanb bliefenb, „aber id) feljc etwas Seit«

jameS, was nicht ju Dir gehört, unter Deinem
Hantel bertwrblicten. gft es ein gufc ober eine

Älaue?"
„fltach bem wenigen gleifch, was barauf ift,

tonnte eS wobt eine ®laue fein", gab ber ©eift

traurig jur Antwort.

„Sieb hier."

tlluS beit weiten galten feines ©ewanbeS herbor

erfchieneu jefct jwei föinber: elenb, abgemagert,

häßlich unb jammererregenb. Sie fnieten oor ihm

nieber unb hielten fid) feft an ben ©aum feines

©ewanbeS.

„C, TOenfch, fiel) hier, ©ieh f)ier , fieh hier!"

rief ber ©eift.

(SS War ein Änabe unb ein Stäbchen, ©elb,

elenb, jerlumpt unb mit wilbem, tücfifchem SJlicf;

aber hoch bemitthig. 2Bo bie Schönheit ber gugenb

<f - - -

> £ >, «, >»
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il)re $üge hätte füllen imb mit ihren frifdjeften

Farben flciben füllen, batte eine runalicbe, abgelebte

$anb, gleid) ber be§ SllterS, fie berührt unb ber*

febrt. So ©ngel Ratten thronen tonnen, lauerten

Teufel mit grimmigem, brofjenbem SÖIid $eine

SSerättberung
, feine ©ntwürbigung ber fDtenfcbbeit

in allen ©ebeimniffeu ber ©cböpfung bat fo fcbrecf*

Hebe unb grauenerregenbe Ungeheuer aufautoeifen.

Scrooge fuhr entfett juriicf. 2)a fie ibnt ber

©eift auf biefe Seife geseigt batte, berfudjte er 511

fagen, eS Wären fcböne $inber, aber bie Sorte er*

ftidften ficb felbft, um nicht tbeilgubaben an einer

fo ungebeuern Siige.

„©eift, finb baS 3)eine ßiitber?" ©crooge
tonnte weiter nichts fagen.

,,@3 finb beS SJlenfcfjen ®inber", fagte ber ©eift,

auf fie berabfcbauenb. „Unb fie hängen ftd) an mich,

bor mir ihre Später anflagenb. ®iefeS fötäbcben ift

bie Unmiffenbeit. S)iefer ßnabe ift ber Mangel.
9iintm fie Söeibe mobl in Siebt, aber bor Eitlem biefeu

Knaben, benn auf feiner ©tiru feb' ich geftfjrieben,

toaS föerbängniß ift, toenn bie ©cbrift nicht berlofcht

toirb. ßeugnet eS", rief ber ©eift, feine ftanb nach

ber ©tabt auSftrecfeitb. „SSerleumbet 2)ie, toelcbe

es ©ucb fagen! ©ebt eS au um ©urer f|$arteiawecfe

willen unb macht e» noch fcblimmer. Unb erwartet

baS ©nbe!"
„§aben fie feine ©tüfce, feinen BufhtdjtSort?"

rief ©crooge.

,,©iebt eS feine ©efängniffc ?" fagte ber ©eift,
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ba§ Iefjte SUial feine eigenen SBorte gegen Ujn ge=

braucbeitb. „©iebt es teilte Slrmenljäufet?"

2)ie ®lode faltig gmölf.

©crooge fab fid) nad) bem ©eifte um, aber er

mar toerfcbmunben. 2öie ber letjte ©djlag bertlungeu

mar, erinnerte er ficb an bie ^orberfagung be3 alten

Sacob gjtarleb, unb bie Slugen erljebenb, fab er ein

gtauenerregeitbeS, tief berbüllteS ÖJefpenft auf fid)

jutommeu, mie ein s)iebel auf bem öobett bi»coUt.
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liiertes iäayitet.

Drr Cftjtc brr brei <Sfi|Ur.

^ic II

• r

II

©rfchciituitg fam laitgfam, feierlich uitb

fdfeoeigenb auf ifen au. 2I1S fie ltäfecr getommen

war, fiel ©crooge auf bie ®itie ltieber, beult felbft

bie £uft, bnrd) bie fid) ber ©eift bewegte, fdfeett ge=

bcimnifeboUeS ©rauen ju berbreiteu.

$ie ©rfdjeiuuug war in einen fd)war$en, weiten

®iantel berhüllt, ber nichts non ihr feefetbar liefe,

als eine auSgeftrectte £>anb. 3Benn biefe nicht ge^

wefen wäre, würbe eS fdjwer gewefen fein, bie ®e~

ftalt bon ber ftfadfe *u trennen, toeldjc fee umgab.

511S fee neben ihm feanb, fühlte er, bafe fee groß

ltitb ftattlid) war unb bafe ihre geheimnifebolle ©egciu

wart ihn mit einem fcierlidjcn ©rauen erfüllte, ©r
wußte weiter nichts, beim ber ©eift fprad) unb be=

wegte fid) nicht.

,,3d) ftefee bor bem ©eift ber jufüuftigen Söeih-

nadfeeit?" fragte ©crooge.

2>er ©eift antwortete nicht, foitbern WieS mit

ber §anb auf bie ©rbe.
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„Du tüillft mir bic Statten ber Dinge jeigeit,

roelc^e liiert gefdjefjen finb, aber gefchehen roetben",

fuhr Scrooge fort. „SBillft Du ba8, ® eifi
?"

Der obere Dbeil ber SBerhülluug legte fid) auf

einen Slugenblicf in galten, alg ob ber ©eift fein

$aupt neigte; bieg mar bie einzige Slntmort, meldje

Scrooge erhielt.

Obgleich fo äiemlid) an gefpenftige ©efellfd)aft

gemöbnt, fürchtete fid) Scrooge oor ber ftummen

©rfcheinung hoch fo fefjr, bah feine Äniee maulten

unb er Iaum noch fielen tonnte, alg er fid) bereit

machte, ihr ju folgen. Der ©eift flanb für einen

Slugenblicf ftitt , alg bemertte er feine gurd)t unb

moflte ihm Beit geben, fid) ju erholen.

'über Scrooge befanb fid) baburch noch fchlechter.

©in bageg, unbeftimmteg ©raufen bnrehbebte ihn bei

bem ©ebanten, hinter biefem fdjmaräcit Sdjleiet

hefteten fich gefpenftige Slugen auf ihn, mährenb er,

obgleid) er feine Singen auf’g Sleuhcrfte anftrengte,

bod) nichtg feheit tonnte, alg eine gefpenftige $anb

unb eine gro&e, fchmar^e galtenmaffe.

„©cift ber Butunft", rief er, „ich fürdjte Dich

mehr alg bie ©eifter, bic id) fdjou gefeheu hübe.

Slber ba id) meife, bah eg Dein B^ecf ift, mir ©uteg

ju thun, unb ba ich hoffe ju leben, um ein aitbercr

fUleufch ju merbeit, alg id) früher mar, bin ich bereit.

Dich ju begleiten unb thue e§ mit einem banterfiiHten

^cräeit. SßJillft Du nicht ju mir fptetfjen
?"

Die ©eftalt gab ihm feine Slntmort. Die $aitb

mieg gerabe in bie gerne bor ihm.
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„giibre midj", fagte ©crooge. „Jübre mich,

! bie Stacht fcf)loinbet fdjnell uttb bie ,3eit ift loftbar

für midj. gübre mich, ©eift."

2)ie ©rfdjeinung bewegte ftdj oou ihm weg, wie

fie auf ißu sugetomnten war. ©crooge folgte bem
©chatten ihres ©ewanbeS, welker, fdjien e§ ibm,

ihn erhob unb bon bannen trug.

®aum war eS, als ob fie in bie ©iti} träten;

beim bie ©iti) fcbien mebr rings um fie in bie §öbe
$u wadjfen unb fie au umfteflen. SIber fie waren
bod) im £eraen bcrfelben, auf ber Sörfe unter ben

Äaufleuten, welche bin unb ber eilten, mit bem ©elbe

in ihren Safdjen flimperten, in ©rubben mit ein*

anber fprac^eit, nad) ber Uhr blidten unb gebanfen-

ooU mit ben großen, golbenen Siegeln barau fbielten,

wie ©crooge es oft gefeben hotte.

2)er ©eift blieb bei einer ©rubbe Äaufleute

ftchen. ©crooge fab, baß bie £>anb ber ©rfdjeinung

barauf IjinwieS , unb fo näherte er fidj ihnen, um
ihr ©efbrädj an belaufdjeit.

„Stein", fagte ein großer, bitter 9Jlann mit

einem Ungeheuern Untertinn, „ich weiß nicht biel

baüott a» fagen. Sch weiß nur, baß er tobt ift."

„SSauit ftarb er?" frug ein Zuberer.

„Vorige 9tad)t, glaub' ich."

„9hm, wie geht baS an?" fragte ein dritter,

eine große s£vife aus einer febc großen 2)ofe nehntenb.

,,3d) glaubte, er würbe nie fterben."

„SÜÖeiß ©ott, wie e§ angebt"/ faßte ber ©rfte

gähnenb.
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„SBaS pat er mit {einem Selbe angefangen?"

fragte ein £>err mit einem rotfjen Ö5cfltf)t unb einem

SluSmucpS an ber Wafenfpitje, welker macfeite, mie

ber Sappen eines XrutpapnS.

„3cp pabe nicptS babon gepört", fagte ber

ÜKann mit bem großen Unterfinn, abermals gäpnenb.

„§at eS maprfcpeinlicp feiner Silbe pinterlaffen.

{Wir pat er'S niefjt üerniacpt. 2>aS weiß icp."

3)iefer anmutpige ©eperj mtirbe mit einem all*

gemeinen Seläcpter aufgenommen.

„SS wirb mopl ein fepr billiges Söegräfmiß

merben", fupr berfelbe ©preeper fort; „beim fo

mapr icp lebe, icp feinte Wiemanben, ber mitgepen

füllte. SBenn mir nun jufammentraten unb freimütig

mitgingen?"

„3cp tpne mit, menn für ein Sund) geforgt

mirb", bemerfte ber fjerr mit bem SluSmucpfe an

ber Wafenipifce. „Stber id) muß tractirt merben,

menn icb babei fein foü."

Sin neues Seläcpter.

„9tun, ba bin icp boep mopl ber Uiteigennüfjigfte

ton Sud)", fagte ber erfte ©predjer, „beim icp trage

nie fepmarje Ipanbftpupe unb effe nie Sund). Slber

id) gepc mit, menn fid) nod) SInbere finben. SBenn
icp ntir'S red)t überlege, mar icp am Snbe fein oer*

trautefter fttcunb; benn mir blieben ftepen unb

fpraepen miteinanber, menn mir uns auf ber ©traßc

trafen. Sitten 9Worgcit, guten borgen!"
©predjer unb $itpörer gingen fort unb mifepten

fiep unter anbere Sruppeit. ©crooge fannte bie

©fihnacl't$abcnb. 7
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ßeute unb faß ben (Seift mit einem fragenben

Sölicfc an.

3)ie ©rfeßeinung fd)Wcbte weiter auf bie Straße.

Sßre §anb wie§ auf jwei fid) begcgitenbe

^erfonen.

Scrooge hörte mieber ju, in ber Hoffnung, hier

bie ©rfläruug &u finben.

Sind) biefe ßeute fannte er recht gut. ©3 waren

Staufleute, fefjr reich unb oou großem Slnfeßen. ©r

hatte fid)- immer beftrebt, fich in ihrer Sichtung 511

erhalten, bas tjeifet in ©efcßäftlfacben, bloß in ©e=

fcbäft3fachen.

„2Bie gebt’3?" jagte ber ©ine.

„SBie geßt'3 Sb^en?" fagte ber SInberc.

„©ul'', fagte ber ©rfte. „^Der alte ©ei^halS ift

eublich tobt, wiffen Sie e3?"

„Sch hörte es'', erwiberte ber Zweite. „'S ift

fatt, nicht?"

„Söie fidj’3 511 SBeibnachteu paßt. Sie finb wobt

fein Scblittfcfjubläufer?"

„Stein, nein, £abe an anbere Sachen ju benfen.

©uten borgen!"
Stein 28ort weiter. So trafen fie fich, fo feßte*

ben fie.

Scrooge war erft ju ftaunen geneigt, baß ber

©eift auf aitfcheinenb fo unbebeutenbe ©efpräcße ein

©ewidjt 311 legen fchien; aber fein ©efiibl fagte ihm,

baß fie eine oerborgene Jöebeutung haben müßten,
unb er ba<ßte naeß, wa3 wohl biefe fein möge. Sie
tonnten fid) uid)t auf ben Xob Sacob’S, feine3 alten
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Kompagnons, belieben, benn ber gehörte ber Ser«

gaitgenpeit Mt, unb fein ffüprer mar ber ©eift ber

Sufunft. 2luep fonnte er fiep fftiemanb von ben ipn

näher 2lngepcitben benfen , auf ben er fie patte be«

äiepcn tönnen. SIber in ber ©emippeit, bap, auf

men fie fiep aticp bejiepen ntöcpten, boep für ipn eine

mistige fiepre barin liege, befeplop er, jebcS Söort,

baS er Porte, unb jebe 6cene, bie er fap, treu in

feinem ^erjen aufjubemapren, unb borjüglicp feinen

Scpattcn ju beobachten, menu er erfcpictt. $cnit er

ermartete toon bem Senepmen feines jutünftigen

©elbfi bie berntipte Slufflärnng unb bic fiöfung ber

JRätpfet, bie ipm jept fo feproierig fepien.

Scpott auf ber Sörfe fepaute er fiep uaep feinem

SelPft um; aber ein Slnberer ftanb in feiner ge«

gemoputen ©de, unb oPgleicp bie Upr auf bie Stunbe
roieS, roo er gemöpnlicp bort mar, fap er fiep boep

auep iticpt unter bett ©d)aarett, melcpe burdp ben ©in«

gang fiep perein brängten. *S)aS iiPerrafeptc ipn

jeboep menig, benn er patte fepott lauge baran ge«

baept, fein ©efepäit aufsugeben, unb glaubte uitb

poffte, in biefeu ©rfcpeimtngeu bie fiinftige Ser«

toirflicpung feines flaues ju fepen.

JKegloS unb fcpmarj ftanb neben ipm baS ©e«

fpeuft mit feiner auSgeftrcdten $anb. 9tlS er mieber

bon feiner nacpbcntlidjen Stellung aufblidte, glaubte

er nad) ber Sticptung ber §attb, bap bie unfitptbaren

2tugeu fiep ftarr auf ipn hefteten. Sei bem ©ebanfen

überlief ipn ein falter ©cpaucr.

Sie vertieften bic gefepäftige Umgebung unb
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gingen in einen abgelegenen 2peil ber Stabt, wo
I

©crooge nie Dorper gewefett Wat, bereit Sage unb
fdjlecpteu Stuf er aber tannte. SDie ©tragen waren ;

fcpmutjig unb eng unb Irumm; bie Säben unb Raufer !

ärmlich; bie Wenfcben balbnacft, betrunten, barfuß, ,

bä&ticp. ©äbcpen unb Sporwege, wie eben fo Diele
!

floaten, ftrömten Stbjcpeu erregeube ©erüdfe unb '

• ©cpmub unb Wenfcben in bie ©traben; unb ba§

ganje Viertel lebten erfüllt Don Verbrechen, Don
j ' Scpmub unb Don Sleitb.

3n einem ber tiefften Söinfet biefes $uflnd)t§s

orteä ber ©unbe unb ber ©ebntaeb war ein nichtiger,

buittler fiabeit unter einem SBettcrbacpe, wo ©tfen,

Surnpcn ,
^tafdjeu, Kfrtocpcn unb fd)tnierige Slbfäfle

alter Slrt Dertauft würben. Stuf bent Öufjbobcn

briitneu tag ein Raufen Derroftetcr ©djliiffet, 9tagel,

Kletten, Xpürangeln, Seiten, SBaagett, ©ewiepte uttb

altc§ ©ifen alter Slrt. ©ebeimniffe, nach bereu ©nt?

rätpfclung SBcnige Derlaugcn würben, würben erzeugt

unb oerborgen in Vergeit wibriger Sumpen, Waffen

!
Derborbcueu 3-etteö unb ganzen Veinpäufern Don

Stnocpcn. Witten unter bett SBaarcn, mit beneu er

;
banbette, fafe neben einem aus alten fliegein su*

fammengefefcten Cfcn ein graupaariger, faft ftebjig*

jäbriger ©djelnt, ber fiep Dor ber ftälte braufeeu

burd) einen paufepigeu Vorhang Don allerlei Sumpen,
auf eine Seine gepängt, gefepiibt patte unb feine

Vfcife im VoUgenuffe be§ VepagenS raudjte.

©croogc unb bie ©rfdjeiuung traten neben biefeu

Wann, gerabc wie eine fjrau mit einem fcpwereit
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33iinbel in ben fiabeit fdjlid). Slbcr fie war !aum
eingetreten, als eine gleite ftrau, auch mit einem
33iinbel, it)r nadjfam; nnb auf biefe folgte bid^t ein

Sßann in altem, abgetragenem fchmar^eit Sinnige,

ber nicht meniger bon ihrem Slnblicf crfdfrocfen mar,

als fie bor einanber erfdjrocfen mareit. fftad) einigen

Slugcnbttcfen fpracblofen ©taunenS, an bem ber Slltc

mit ber pfeife tbeilgenommen hatte, braten fie alle

$rei in ein lautes ©elächter aus.

,,©age Semanb, bie fieidjenmcifdjerin mürbe bie

©rfte fein", fagte bie juerft ©ingetretene. „Sage
Sfemanb, bie SBärterin mürbe bie Breite fein; unb

nenne Semaub beS SeicbcnbeforgerS ©eljülfen ben

dritten, ©dfan’, alter Qoe, mie ftd) baS fügt! ob

mir uns nirfjt alle ®rei ^ter getroffen haben, ohne

bafj roir'S roottten."

„Sh* hättet Such an feinem befferen Drte treffen

fönnen", fagte ber alte goe, bie pfeife aitS bem
SJhtnbc nehmenb. „®ommt in baS ©taatSjimmer.

3br habt frfjott feit lange baS ^Bürgerrecht bort, baS

mifjt 3h* ;
nnb bie anberen Smei finb auch feine

ffremben. SBartet, bis ich bie Sabcnthitr äugemadjt

habe. 0, mie fie fnarrt! ich glaube, es giebt fein

fo roftigeS ©tücf GSifen in bem ganzen fiaben, als

bie Shürangeln; unb id) meijj, eS giebt feine fo

alten Knochen f)iev, mie meine. £aha, mir baffen

Sitte äii unferm ©efchäft. Stommt itt'S ©taatS=

gimmer !"

®aS ©taatSäimmer mar ber fRaunt hinter bem
£umbent)orhange. 2)er Sitte fdjarrte baS Reiter mit
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einem alten Siouleaujftabc jufammen, fchob ben Docht

feiner rauchigen ßampe, bemt eS mar Ülbenb, mit

bem Stiele feiner pfeife in bie §öf;e uub ftecfte biefc

mieber in ben SKunb.
I

SBäbrenb er fo befc^äftigt mar, marf bie juerft

eingetretene grau ihr Söiinbel auf ben iöoben unb

fefcte ftrf) mit coquettirenbcr c5red>f?eit auf einen

Stuhl, bann legte fie bie $änbe auf bie Suiee unb
,

fab bie beibeit Wnbern mit fübnem Drot3 an.

„9tun, maS ift ba für ein Unterfchieb, SftrS.

Silber? geber bat baS 9ied)t, für ficb ju forgen. Öt

tljat es immer/'
„Das ift mabr", fagte bie SBörterin. „Seiner

tfjat es mehr."
„9hm, marum gutft gbr Such ba eiitanber an, !;

als fiirdjtet gl)r Sud)? 2Ber ift ber Slügere? SEBir

mollen bod) nicht eiitanber bie Slugen auSbacfen,

benf icb
!"

„9tein, gemif} nicht", fagte 9ftrS. Silber unb ber

•äftann jufamraen. „2Bir motten cS nicht hoffen."

„9lun gut bentt", rief bie grau, „baS ift genug.

2Bent fd)abet'S, rnenn mir fo ein fßaar Sachen mit«
[

nehmen, mie bie b^r? Siner Seiche gemifj nicht!"

„fReitt, gemif} nicht", fagte ÜJirS. Silber lacbeitb.
'

„Söenn er fie, mie ein alter ©eijbal^, noch nad)

bem Dobe behalten mottte", fuhr bie grau fort,

„marum mar er mähreitb feines SebenS nicht beffer?

SBenu er’S gemefen märe, mürbe gemanb um ihn

geroefeu fein, als er ftarb, ftatt baft er allein feinen

leßteu Sltbem fahren laffen muffte."
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,,©S ift baS maljrfte SBort, mag je gesprochen

morben", jagte 9Rr§. Silber.

„@S ift ein ©otteSgerictjt."

,,3ch mottte, e§ märe ein Silben fernerer aus*

gefallen", jagte bie grau; „unb mär’S auch, bcr=

laßt @ucb brauf, wenn ich meßr batte friegen fönnen.

<D?ad)e ba§ SJi'mbel auf, 3oe, unb jag' mir, maS eS

merttj ift. (Sprich gerabe beraub. 3$ fürchte mich

nicht, bie ©rfte au jein, noch eä ihnen jeheu ju taffen.

2Bir mußten gut genug,. baß mir für uns forgten,

ehe mir un§ hier trafen. '<5 ift feine <Sünbe. SRach’

baS iöüubel auf, Soe."
Stber bie ©alanterie ihrer greunbe mottte ba§

nicht erlauben; unb ber SRann in bem abgetragenen

jehmarjen jRocf brachte feine SJeute juerft. ©3 mar

nicht biel baran. ©in ober jmei (Sieget, ein filberner

Söleiftift, ein SSaar ftemblnöpfe unb eine SSroche tion

geringem SBertpe, mar SltteS. 6ie mürben bon bem
alten 3me unterjucht unb abgeje^äfet , morauf er bie

6umme, meldje er für Sebeä bejahten motlte, au bie

SBanb jcfjrieb unb aujammeurechnete, mie er fanb,

baß nichts mehr fam.

„$a§ ift ©ure ^Rechnung", jagte 3oc, „unb ich

gebe feinen (Sigpence mehr, unb mettu ich iw ©tücfe

gehauen merben fottte. SBer fommt iefct?"

9Rt8. Silber mar bie jRäcfjfte. (Sie hatte iöett«

unb ftaubtüctjer, einige $teibung3ftücfe, jmei cilU

mobijepe filbente Sheelöffet, eine guefetjange unb
einige Skar ©tiefet, $pre ^Rechnung mürbe auf bie?

jetbe SBeifc au bie SBanb gejehrieben.
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„®ameu gebe id) immer gu Diel. 'S ift meine

Sd)Wäd)e unb icf) richte mid) bamit gu ®runbc",

fagte ber alte 3oe. „®a§ ift (Sure Siedlung. SBenn

3br einen Pfennig meßr haben wolltet unb liefet

e§ barauf anfontmen, fo tßäte e§ mir leib, fo frei*

gebig gewefen gu fein unb id) göge eine halbe

Sfrone ab."

„Unb nun mach' mein SSiinbel auf, 3oe", fagte

bie (Srfte.

3oe f niete nieber, um bequemer ba§ S3üttbel

öffnen gu föitnen, unb nad)bem er eine große föienge

ft'noten aufgemacht batte, gog er eine große unb

fchmcre SRolle eines bunflen 3eug§ heraus.

„9BaS ift bas?" fagte 3oe. „iöettgarbiuen."

,,91d)", rief baS SSeib lacßenb unb ficb tior*

beugcnb. „Söettgarbinen!"

„3bt tootlt bod) nid)t fagen, 3br hättet fie

’runter genommen, wie er bort lag?" fagte 3oe.

„3b , freilich", fagte baS Söeib. „SBarum
nidjt?"

„3br feib geboren, (Suer ®lüd gu machen, uitb

3br werbet’S auch."

„3cft werbe bod) wahrhaftig meine £>anb nicht

rubig einfteden, wenn id) fie nur auSguftrecfen

braud)c, um was gu friegeit, um fo eines sJRanneS

willen, wie ber mar. 2Bal)rbaftig uid)t, 3oe", ants

mortete baS SBcib ruhig. „2aßt fein Ocl auf bie

SJettbcden fallen."

„Seine iöettbecfe?" fragte 3oe.

„S8on mein foll fie beim fonft fein?" antwortete

YYYYYYYYYYYY Y Y Y Y Y Y Y
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bag SBeib. ,,©r wirb aud) ofjue bicö nicfjt frieren,

bag behaupte id)."

„Sr ftarb bocb nid)t etwa an etroag SInftecfen*

hem?'' fagte ber alte goe, feine 33efcbäftigung unter*

brecbenb unb fie attblidenb.

,,$a» braudjt 3br nic^t p befürchten" , ant=

wortete bie grau. ,,gd) batte ibn nid)t fo lieb, baf?

id) bann bei ibtn geblieben wäre, um folcber ©adjen
wiüen. &a, gb* tönnt bureb b ag #emb gudeit, big

©ueb ©ure Singen web tf)un; gfw finbet lein £odj

brin unb feine biinne ©teile. @3 ift ba» befte, Wag
er batte, unb fein ift’g and), ©ie Ijätten’g berborben,

wenn ich nicht gewefen wäre."

„2Sag nennt gtjr, eg Derberben?" fragte ber

alte goc.

,,9hin, ibm bag §emb in bag ©rab anjieben,

Wag fonft ?" erwiberte bie grau Iad)cnb.
*

,,@g war gentanb fftarr genug, eg ibm anp*
Sieben, aber id) jog’g ibm wieber aug. 5Senn Sattuu

p fo etwag nicht gut genug ift,. weiß id) nid)t, p
wag er fonft gut wäre, ©» ftebt einer iieidje eben

fo gut. ©r fatin uicfjt häßlicher augfeheit, alg er in

bent augfab."

©crooge hörte bag ©efprädj mit ©raufen au.

2Bie fie ba um ihren 9iaub herum in bem färglicheit

iiirfjt ber Sampe beg Slltcn fafjcn, betrachtete er fie

mit einem ©fei unb einem 9lbfd)eu, ber nicht größer

hätte fein fönnen, wenn eg fcheufjlidje SJämonen

gewefen wären, bie um bie £eidje felbft feilfehten.

„£>a, ha!'' Iadjte biefelbe grau, alg ber alte

ELIfj Mia
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ftoe, einen alten flancßenen ©elbbeutet betauS*

tangenb, Sebent ben ^rei§ beS SJtaubeS auf ben gu&s

hoben binjäblte. „2)aS ift baS ©nbe üon ber ©e*
fcbicbte, febt Sb*! ®* fcbeu^te ^eben üon ficb, fo

lauge er lebte, um uns ju nüfcen, ba er tobt ift!

§a ba ba*''

„©eift", fagte Scrooge, üom Sufi big jum
Scheitet jitternb. „Sd) üerftebe Süd). 2>aS SooS

biefeS Unglüdticben fönnte baS meinige fein. 9)iein

Seben gebt jejjt auf biefeS $iet ju. ©näbiger^immel,

was ift baS?"
@r fuhr entfetjt prücf, benn bie Scene batte

ficb geänbert unb er ftanb bicbt üor einem 5öett,

einem einfamen, unoerbangnen S3ett, wo unter einer

groben 5Dede etwas S3erbütlteS lag, maS, obgleich

es ftumrn mar, ficb bocb in ©raufen erregenber

Sprach^ nannte.

$aS gimmer mar febr finfter, ju fiitfter, um
etwas genau erlennen $u lönuen, obgleich Scrooge,

einem geheimen ©efübte gebordjenb, ficb umfcbaute,

oolt Regier, ju Wiffen, maS für ein Bimrner es fei.

@iit bleiches Siebt, welches üon braufjen !am, fiel

gcrabe auf baS Söctt ; unb auf biefent, geplünbert

unb beraubt, unbewacht unb uitbeweint, tag bie Seiche

biefeS SKJlamteS.

Scrooge btiefte bie ©rfebeinung au. 3b*e reg«

lofe §anb wies auf baS ,§anpt beS SeicbnamS.

2)ie SJecfe War fo forgtoS auredjt gelegt , bah baS

geringfte SSerfcbieben, bie leifefte '.Berührung üon

Scrooge’S ginger baS Slntlitj enthüllt hätte, ©r

1
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badjte börcut, fünfte, tüte Ieiaft e§ gegeben tonnte,

unb febntc ftcf» , cö au tbun; aber er batte nicht

me^r 9Jiadjt, bie §üHe wegauaiehen , at§ beu ©eift

an feiner ©eite ju entlaßen.

£), falter, ftarrer, fcbredlid)er Sob, hier richte

Seinen Stltar auf unb umgieb ihn mit ben ©djrecfen,

bie Sir au ©ebote ftehen; benn bie§ ift Sein SRcich!

2tber bent geliebten unb oerehrten ^»aupt tannft Sit

fein §aat triimmen, oon ibm fannft Su feinen Bug
wiberlidj machen. fJticht, weil bie £aub feiner ift

unb berabfinft, wenn man fie fallen lafjt, nicht,

weit ba§ $era unb ber fßuIS fdjweigeu; fonbern

weil bie §anb offen War unb barmbetaig, weil ba§

§era offen war unb warm unb gut unb ber fßutS

ein menfdjticber. Söbte, ©chatten, iöbte! Unb fiel),

wie feine guten Xbateu au§ ber SobeSWunbe berbors

ftrömen, um in ber SBclt unfterblid)e§ Sehen au

feben.

Keine ©timme fliiftertc biefe SCBorte in ©crooge’ä

Obren, unb hoch hörte er fie, wie er auf ba8 Öett

bticfte. (fr badjte, wenn biefer ftftann jeijt wieber

erwecft werben fönnte, wa§ würbe wohl fein erfter

©ebanfe fein? ©eia, .§artberaigfeit , habgierige

©orge. (fiit fchöueS Biet haben fie ihm bereitet!

(fr lag in bem bunften teeren §aufe unb fein

gftanit, ober SBeib, ober Kinb War ba, um au fagen,

er war gütig gegen mich iu Sem unb in Renern, unb

biefeS einen gütigen SEßorteä gebenfenb, wiU ich feiner

warten, ©ine Kai}e fragte an ber Shür unb bie

hatten nagten unb rafchettcu unter bem Kamin.
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SÖaä fic tu beut ©emad) bc« 2obe« luoHteu unb
tuarum fie fo unruhig roarcn, magte ©crooge nkfft

auSjubenlen.

„©eift", fagte er, „bie« ift ein fchredlichet Crt.

SBettn id) ihn berlaffe, toerbe id) nicht feine Siebte

bergeffen, glaube mir. fiaß un« geben.

"

3mmer noch wie« ber ©eift mit reglofem ginget

auf ba« $aupt ber £eid)e.

„3d) berftebe $id)", antroortete ©crooge, „unb
id) tbäte e«, menn id) tönnte. Stber id) bube bie

Straft nicht baju, ©eift. $d) bube bie Kraft nicht

ba^u."

SBieber fd)ien ber ©eift ihn anjublicfen.

„ 2Senn irgenb gemanb in ber ©tabt ift, ber

bei biefe« SDtanne« $ob etwa« fühlt", fagte ©crooge
crfdjüttert, „fo jeige mir ihn, ©eift, ich flehe 2)id)

barurn an."

2>ic ©rfdjeinung breitete ihren buntlen SDtantel

einen Wugettblicf bor ihm au« mie einen gittid);

unb mie fie ihn mieber Wegsog, fal) et ein taghelle«

3immer, in bein ftch eine Söiutter mit ihren Kinbern

befanb.

©ie hoffte auf gcmanbe« Kommen in angftbollct

©rwartung; benn fie ging im gintmet au f unp a &;

erfcftraf bei jebcm ©eräufdj; fab jurn gcuftcr hinauf

;

blidte nad) ber Uhr; berfudjte bergeben« 311 arbeiten:

unb tonnte faurn bie Stimmen ber fpielenben Kinber

ertragen.

©üblich hörte fie ba« lang crfebnte Klopfen an

ber £>au«tbür unb traf, al« fic binau«fcben wollte.
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ihren ©alten, ©ein ©efidjt mar Befümntert unb

uiebcrgefd)lagen, obgleid) er uod) jung mar. öl
äeigte fid) jeßt ein inMmurbiger Slulbrud in bcm=

felbeu, eine 'Jlrt ernfter tfreube, bereu er fid) fd)äintc

unb bie er fid) ju unterbrüden bemühte.

Öt fetjte fid) 311m öffen niebcr, bal man ihn

am ffeuer aufgehoben batte; unb all fie ibit erft

liad) langem Sdjmeigen frng, mal er für 91ad)rid)teu

bringe, fd)ien er um bie Slntruort »erlegen 31t fein.

,,Sinb fie gut", fagte fie, „ober jd)led)t?"

„Sd)Ied)t", autmortete er.

„28ir ftnb ganj 3U ©runbe gerichtet?"

,,9tciu, uod) ift Hoffnung oorhanben, Caroline."

„SBcnn er fid) ermeidjen läßt", rief fie erftaunt,

„bann ift noch meldje ba! Ueberall ift nod) Hoffnung,

menu ein foldjel SBunber gefcheheu ift."

„3ür itju ift el 31t fpät , fid) 31t erbarmen",

fagte ber ©alte, „öt ift tobt!"

SBeitn ihr ©efidjt SBabrheit tyrad), fo mar fie

ein milbel unb gebulbigc! SBcfen; aber fie mar
bantbar bafür in ihrem fersen unb fagte el mit

gefalteten Rauben. Sie bat im uäd)ften Slugenblid

©ott, bafj er ihr beweiben möge unb bereute el;

aber bal örftc mar bie Stimme ihre! £er3cnl

gemefen.

„2Bal mir bie hßlMetruntcne tfrau gefteru

Sibeitb fagte, all id) ihn fpredjen unb um eine

Sod)C §luffd)ub bitten müßte; unb mal id) nur für

eine bloße @utfd)ulbiguug hielt, um mid) abjumeifeu,
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geigt fid) jefjt als bie reine Söatjrbcit. @r war nicht

nur febr Iranf, er lag fd)on int Sterben/'

„3luf tuen wirb unfere Sdjulb übergeben?"

„ftch tucife es nicht. 9lber »or biefer Seit noch

werben wir baS ©elb hoben; unb felbft, wenn bie§

nicht wäre, wäre c§ ein großes 9JHßgefchicf, in feinem

©rbett einen fo unbarmhergigett ©laubiger gu ßttben.

3Bir lönnen heute 9tatf)t mit leichterem bergen fcfjlofen,

Caroline."

$a, fie ntoebten es »erbebten, wie fie wollten,

ihre bergen waren leister. 3He ©efiebter ber Sinber,

welche ficb ftiü um fie brängten, um gu hören, »uaS

fie fo Wenig »erftauben, erbeuten fief» unb 9lfle

würben glitdlidfer burd) biefeS fDtanneS $ob. 3)aS

ciugige »on biefent ©reigttiß erregte ©efiihl, Welches

ibm ber ©eift geigen Tonnte, war eins ber ftrcubc.

„Caß mich ein gärtlidfeS, mit bent Xobe »er*

bunbeneS ©cfütjl feßen", fagte Scroogc, „ober bieS

bunfle 3immer, welches wir eben »erlaffeu hoben,

wir» mir immer »or Singen bleiben."

$er ©eift führte ihn bureb mehrere Straßen,

burd) bie er oft gegangen war; mtb wie fte »otüber

fchwebten, hoffte Scroogc ftch hier »ob ba gu er=

bliefen, aber nirgettbS war er gu fcheit. Sie traten

in S3ob ßratchit'S §auS , biefelbe SBobnmtg , bie fie

feßon früher befuebt batten, unb fanben bie 9J?utter

unb bie Stiitber um baS Setter fißett.

91 lies war ruhig, SlfleS war ftifl, febr ftiU. 2)ie

lärnteuben fleinen ©ratdjit’S faßen ftttmm, wie

fteinerne Silber, in einer ©efe mtb faßen auf H?cter,
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bcr ein ©ttdj bor fic^ Ijatte. Xie Butter unb bie

Xödjter itäfjten. 9lber gemiß marett fie audj füll,

febr füll.

„Unb er ltabnt ein ftinb nnb [teilte e$ in ihre

Witte."

©o batte Scrooge biefe ©orte gehört? Xer
ßnabe mußte fie gelefen haben, all er unb ber

©eift über bie Scbmelle traten, ©arum fuhr er

liiert fort?

Xie Wutter legte ihre Arbeit auf beit Xifcf» unb

fußr mit ber $anb nach bem Sluge.

„Xie garbe bienbet mid)", fagte fie.

Xie fjarbe? ad), ber arme Xinß Xim!
„Sie finb ietjt mieber beffer", fagte Gratdjit’S

ftrau. „Xie gatbe bienbet fie bei ßießt, unb id)

möchte beit 3$atcr, menu er beim fomnit, niri)t [eben

laffen, baß icb feßmaebe Gingen habe. ©3 muß halb

feine Seit fein."

„fjaft feßon üorüber", ermibertc s4$eter, baö üöueß

fdbließenb. „Slber icb glaube, er gebt je£t eilt roenig

langfanter al§ gemöbnlicb, Wutter."

Sie maren mieber febr ftiH. ©itblid) fagte fie

mit einer rubigeu, ßeiterit Stimme, bie nur ein

eiitjigeä Wal gitterte:

„Scb meiß, baß er mit — icb tueiß, baß er mit

Xinß Xim auf ber Sdjulter febr fcbitell ging."

„Unb icb auch", rief fjSeter. „Oft."
„Unb icb aud)", riefen bie 3lnberu.

„Slber er mar febr leicht *u tragen", fing fie

mieber ait, feft auf ihre Arbeit febenb, „unb ber

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
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i&ater liebte i^u jo, bah e» feine Söejchwerbe War —
feine töejchweibe. Unb ta fomntt ber (Kater.

"

Sie eilte ihm entgegen imb S3ob mit bem ©hawl
— et butte ihn nöt^ig, ber arme Kerl — trat herein,

©ein ibee ftanb bereit unb fie brängten fid) Stile

herbei, mer ihm am meiften helfen fönne. Xatttt

f lotterten bie beioen fleincn (Sratd)it'S auf feine

Kniee unb jebeS Kittb legte eine fleine SBange an

bie feine, als wollten fie jagen : fümtnere Xid) nicht

fo feljr, SSater.

töob War fefjr heiter unb fprad) fehr munter mit

ber ganzen Familie. (Sr befah bie Slrbcit auf bem
Xifcpe unb lobte beu Steife unb ben (Sifer feiner

Statt unb Xöcpter. „Sie mürben lange oor ©ottns

tag fertig fein“, fagte er.

,,©oitntag! Xu marft alfo heute bort, SRobert!"

fagte feine Statt.

„Sa, meine Siebe", antwortete Sjob. „Sch
wollte, Xu hätteft bingeheu fönnen. 6» würbe Xeüt

.ftera erfreut hohen, ju fehen, wie grün bie ©teile

ift. ‘über Xu wirft fie oft fehen. Sch berfpracb ihm,

Sonntags hinsugehen. fUiein liebes, liebes Kittb!“

weinte S3ob. „fDZeitt liebes Kinb!"

(Sr brad) auf einmal äufamitien. (Sr fonute nicht

bafür. Söettti er bafiir gefonnt hätte, fo wäre er unb

fein Kinb wohl weiter oon eittanber getrennt gemefett.

(Sr oerliefj baS Simmer uttb ging bie Xreppc

hinauf in ein Simmer, welches bell erleuchtet unb

WeihnadjtSmähig aufgepufct war. (Sin Stuhl ftanb

biept neben bettt ftiube unb man fah, bah oor Kurjem
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ftemanb bagcWefen war. Xct arme 33ob fetjtc firfj

nieber, unb al# er ein Wenig nachgebadjt unb fid)

gefaßt hatte, fußte er baS fleine, falte ®efid)t. (St

war berfößnt mit bem ©efdjeheiten unb ging wieber

hinunter ganj glürtlid).

Sie festen fiel) um baS fteuer unb unterhielten

ß<h; bie ®iäbd)en unb bie Butter arbeiteten fort,

iöob erzählte ihnen öon bcraußerorbentlidjengreuub^

lid)feit oon Scrooge’S Neffen, ben er faum ein ein*

jigeS SDtal gefehen habe. hohe ihn heute auf

ber Straße getroffen, unb wie er gefehen, baß er ein

wenig niebergefchlagen auSfäfje, hohe ec iß» befragt,

wa§ ihn befümmere. „$Borauf", fagte $ob, ,,bcuit

et ift ber leutfeligfte junge §err, ben ich nur Tenne,

ich cS ihm fagte. , 3d) bebaure Sie hetalid), ®Jr.

©raichit*, fagte er, ,unb auch Sßre gute ftrau.*

UebrigenS, wie er ba§ wiffen Tann, mödjte id)

wißen."

„2BaS fott er wißen, mein ßieber?"

„9lun, baß Xu eine gute ßrrau bift", ant*

wortete S3 ob.

„Sebermamt weiß baS", fagte ^etcr.

„Sehr gut bemerTt, mein 3unge", rief $3ob.

,,Sdl hoffe, 'S ift fo. ^erjlich bebaure id)‘, fagte

er, , 3hre gute ^rau. 3Benit id) ähnelt auf irgenb

eine SBeife beßiilflid) fein Tann*, fagte er, inbent er

mir feine $arte gab, ,baS ift meine SBoßnung.

kommen Sie nur 51t mir.* 9tun", rief S3ob, „ift

es nicht gerabe um beSWiden, baß er etwas für un§

tßun fönnte, fonbern mehr wegen feiner h^rättc^en

Scifynacfitfat'cnb. 8
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Seife, baft icf) mich barü6et io freute. (SS fd)ieu

wirflid), als hätte er unfern Xint) Xint gefannt unb
fühlte mit uns/'

„(Sr ift gcwiB eine gute ©eele", fagte WrS.
(Sratdjit.

„Xu iüiirbeft baS noch fid)erer glauben, Siebe",

auttuortete S3ob, „wenn Xu it)n fäheft unb mit ihm

fpräetjeft. (SS fottte mich gar nicht munbern, wenn
er Metern eine befferc ©teile berfdjaffte. Werft

Such meine Sorte."

„Wutt höre nur, fßeter", fagte WrS. (Sratdjit.

„Unb bann", rief eins ber Wäbcheit, „wirb fid)

ffieter nach einer f$rau umfehen."

fei ftitt", antwortete 9>etcr lacheub.

„9hm, baS fatm fchon fomtneu", fagte ®ob,

„aber bagit hat er noch Seit im Ueberflufj. 2lber

wie unb wenn wir uns auch öon einanber trennen

fotlten , fo bin ich bodj iiberjeugt, baff deiner ooit

uns ben armen Xint) Xim, ober biefe erfte Xrennung,

welche wir erfuhren, öergeffen wirb."

„WiemalS, SBater", riefen Sitte.

„Unb id) weih", fagte töob, „ich weih, meine

Sieben, wenn wir baran benfen werben, wie gcbulbig

unb fanft er war, obgleid) er nur ein fleiueS, IleineS

&inb war, werben wir nid)t fo leidjt uns jaulen unb

ben guten Xint) Xint bergeffen, wenn wir’S thun."

,,
s)iein, niemals, SSater", riefen fie Sitte.

„ftch bin fehr gliicflid)", fagte töob, „fehr

gliicflid)."

„WrS.lSratchit füfjte ihn, feine Xödjter fügten ifjn,L
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bic beiben flcinen Gratcbit’S fügten if)it mtb Bieter

mib er briieften fid^ bie f>attb. (Seele $int) Xirn’S,

bn marft ein $aitdj bon ©ott.

,,@eift'', Tagte ©crooge, „ein ©tma§ fagt mir,

baß mir halb Reiben merbeit. geh meift e3, aber

id? meifs nicht roie. ©age mir, mer e§ mar, ben

mir auf bem Sobtenbett fafjcn."

SDet ©eift ber *ufünftigen SBeihnacbtcn führte

ihn mic früher — obgleid) $u berfrfjiebener $eit,

bünfte iljm, überhaupt fc^icn in ben bcrfdjiebenen

lebten ©efic^ten feine geitfolge ftattjufinben — an

bic gufammenfunftsorte ber ©efchäftsieute, aber er

fab fid) nicht. 2)er ©eift öcrmeilte nirgcnbS, fott=

bern fchmebte immer meiter, mic nach bem Crt jit,

mo ©crooge bie gemünfebte fiöfung be§ SRätbfelS

finbett mürbe, bis ihn biefer bat, einen 2lugenblicf

51t uermeileit.

,,ga, biefer £>of", jagte ©crooge, „burdj ben mir
jetjt eilen, mar einft mein ©efdfäft unb mar eS lange

3atjrc. 3d) fehe baS $au§. £af? mich febeit, maS
ich in ben fommenbeti Sagen fein merbe."

Ser ©eift ftanb ftill
;
bie $anb mieS mo anberS bin.

„Da? £>au$ ift bort", rief ©crooge, „marunt
meifeft Su mo anberS tjin ?"

Ser uncrbittlictje ginger nahm feine anbere 9iich=

tnng an.

©crooge eilte natfi bem genfter feines ©omtoirs
unb fdjaute hinein. ©3 mar noch ein ©otntoir, aber

nicht baS feinige. Sie flöhet mären nicht biefelbeit

unb bic ©eftalt in bem ©tut)! mar nicht bie feine.
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25ie ©rfdheintmg jeigte nadi berfetbcn SRic^tung, lute

früher.

@i* trat tuicber ju it)r f>in uttb nadjfinnetib,

luarttm uttb wohin fie gingen, begleitete er fie , bis

fie eine eijente ©itterpforte erreichten, ©r ftanb

fti«, um fiep toor bent ©intreten umsufeheit.

©S luar ein Kirchhof. |>ier alfo tag ber Un=
gliitfliche, beffen tarnen er noch erfahren follte, unter

ber ©rbe. 25er Ort mar feiner wiirbig. 9iingS uott

hohen Raufern tungeben; überwuchert uon Uufraut,

eutfhroffen bein 2ob, uiept bem Sehen ber ©ege*

tation; Dottgepfropft bott ju biel Seichen; gefättigt

Uott iiberfättigtem ©ctuifj.

2er ©eift flattb inmitten ber ©rüber ftitt uub

wies auf ein§ berfelbeit hinab, ©crooge näherte

ftch ihm äitternb. 2ie ©rfchcinung tuar noch gauj

fo wie früher, aber ihm war eS immer, als fäpe

er eine neue ©ebeutung in ber biiftern ©eftalt.

„@he ich mich bem ©tein nähere, beit 2u mir

äeigft", fagte ©crooge, ,
beantworte mir eine grage.

©inb bieS bie Schatten ber 2inge, welche fein wer=

bett, ober nur öon betten, tueldje fein föntten?"

Smnter noch wies ber ©eift auf baS ©rab hinab,

uor bent fte ftanbeu.

„2ic SBege beS 9}tenfd)en tragen ihr $iel in

fiep", fagte ©crooge. ,,9lbcr wenn er einen attbertt

SBeg eiufdjtägt, änbert [ich baS 8iel. Sage, ift eS

fo mit 2ettt, was 2u mir geigen wirft
?"

25er ©eift blieb fo unbeweglich/ Wie immer.
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©crooge näherte ftef) gitternb bem ©rabe, unb

wie er ber fßidjtung be§ Siitflerä folgte, Ia§ er auf

bem ©tein feinen eigenen Flamen.

„©beneger ©crooge."
„$8in ich eS, ber auf jenem Söett lag?" rief er,

auf bie ßniee finfenö.

Ser Singer wies oon bem ©rabe auf ibu unb

wieber gurüd.

,,9Zein, ©eift, o nein!"

Set Sinflor lt»te§ immer noch bortbin.

„©eift", rief er, fidj feft an fein ©eWanb flam*

mernb, „ich bin nicht mehr ber Weitfrf), ber ich mar.

3cb miß ein anberer 9Jienfd) werben, als id) oor

biefen Sagen gewefen bin. SBarum geigft Su mir

bieS, wenn aße Hoffnung boriiber ift?"

$um erften ßJtale fd^ien bie §anb gu 3ittern.

,,©uter ©eift", fuhr er fort. „'Sein eigenes

§crg bittet für mich unb bemitleibet mid). Sage

mir, bab id) burd) ein oeränberteS Sehen bie

©d)atten, welche Su mir gegeigt baft, äubrnt

tann !"

Sie gütige .§anb gitterte.

„Scb toill SBeibnacbten in meinem bergen ehren

unb üerfueben es gu feiern. $d) miß in ber 9Ser?

gangenbeit, ber ©egenwart unb ber Sufunft leben.

Sie ©eifter üon aßen Sreieit foßen in mir Wirten.

$d) miß mein &erg nicht ihren Sehren üerfdjlieben.

C, fage mir, bab ich bie ©d)rift auf biefem Steine

weglöfcben fann."
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3n feiner Slugft ergriff er bie gefpenftige §anb.

(Sie berfud)tc fid) bon ißm lo3sumad)en, aber er war
ftarf iit feinem 5^bcn unb biett fie feft. 2>er ©eift,

uod) ftärfer, fließ ißn surud.

SBie er feine ipänbe ju einem lefjten Rieften um
5lenberuug feines 6d)itffai3 in bie §iibe hielt, fab

er bie @rfd)einuug fid) oeränbern. Sie mürbe tieiner

unb Heiner unb fdjroanb ju einer SÖettpfofte au*
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«fünftes fictpiheL

Das ®»bc.

1,yJa, unb e§ mar feine eigene ©ettpfofte. S§
mar fein ©ett unb fein Simmer. Unb ma§ ba3

©lucflicbfte unb ©efte mar, bie Sufunft mar fein

i*ur ©efferung.

„ftdj mill in ber Vergangenheit, ber ©egenmart

unb Bufunft leben", roieberbolte ©crooge, af§ er

au§ bern ©ett tletterte. „$ie ©eifter bon allen

dreien füllen in mir mitten. D, Bacob 9ttarlet)!

ber ^inuner unb bie aSeibnacbtäjeit feien bafiir ge?

Briefen! 3$ fage e§ auf meinen Snieeit, alter Bacob,

auf meinen Änieen."

Sr mar non feinen guten ©orfäfcen fo erregt

unb außer fid), baß feine bebenbe Stimme faunt

auf feinen 9tuf antmorten moEte. Sr batte mäb*
reub feinet SRingenS mit beut ©eifte bitterlich ge*

meint unb fein ©efid)t mar uod) naß bon beu

Sbränen.
,,©ie finb nid)t berabgeriffen^, rief ©crooge,

eine ber ©ettgarbinen au bie ©ruft briitfenb, ,,fie
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finb nid)t berabgeriffen. Sie ftnb ba, id) bin ba,

bie ©Ratten ber 2)inge, roelc^c fornmen, fönnen
betrieben Werben. 3a, id) weiß e§ gewiß, id)

Weiß e§."

Wäbrenb biefer ganzen Seit befcbäftigten fic^

feine Jpänbe mit ben &leibung?ftüden : er 50g fie

berfehrt an, aetriß fie, berior fie nnb machte aller

=

banb tolle Sprünge bamit.

,,3 d) weiß nicht, wa? ich thne", rief ©crooge
in einem Zithern weinenb unb lachenb unb mit feinen

©trumpfen einen wahren Saofoon au? ftch machenb.

„3 ch bin leicht wie eine geber, glüdlid) wie ein

©ngel, luftig wie ein ©djulfnabe, fcbwinblid) wie
ein SQctrunfener. gröbliche Weihnachten aßen Wen*
fchen! ©in glütflid)e? 9ceujahr ber ganjen Welt!
^allol)! huffab! burrab!"

©r War in ba? Wobnaimmer gefprungen unb
blieb jeijt bort gana außer Sltbem flehen.

„$a ift bie ©chiiffel, in ber bie ©uppe War!"
rief ©crooge, inbem er um ba? Äamin berumfprang.
„23a ift bie 2bür, burd) weldje gacob Starlet)’?

©eift hereinfam, ba ift bie ©de, Wo ber ©eift ber

heurigen Weihnachten faß, ba ift ba? genfter, wo
ich bie herumirrenben ©eifter faß! ©? ift Sille?

recht, e? ifl Sille? wahr, e? ift Sille? gefchepen.

Jpahababa!"
Wirflid) für einen SJtann, ber fo lange Sabre

au§ ber ©ewohnheit war, war e? ein bortreff liehe?

Sachen, ein herrliche? Sachen. 2>er SSater einer

langen, langen SReibe herrlicher ©elädjter!
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„9Beißt 3)u beS ©ejTügelbäublerg ßobeit iit ber

ätucitnädjften ©traße an ber ©de?" frug ©crooge.

„3, Warum beim nicht", antwortete ber 3unge.
„©in gefdjeibter Sunge", faßte ©crooge. „©in

merfwiirbiger Sunge! SSeißt ®n nid)t, ob ber ^reis*

trutbabn, ber bort hing, oerlauft ift? Stießt ber ffeine

fßreiStrutbabn, ber große/'

„SBaS, ber fo groß ift wie idj?" antwortete ber

Sunge.
„2Ba3 für ein lieber ftunge!" fagte ©crooge,

,,'S ift eine ftrenbe, mit ifjnt 51t fprec^en. %a,

mein ^rac!)tinnge."

,,©r bängt noch bort", antwortete ber 3 unge.

„Sft’S waßr?" fagte ©crooge. „S?un, ba geb

itnb faufe ibn."

,,&etfd)!" rief ber ^unge au§.

„Stein, nein", fagte ©crooge, „’S ift mein ©rnft.

©et) bin uitb faufe ibn unb fage, fie füllen ibn bieder

bringen, baß icf) ihnen bie Sbreffe geben fann, wohin

fie ibn tragen fotleu. Äomm mit betn Präger wieber

ber unb id) gebe 5)ir einen ©ebitting. fiomm in

raeniger als fünf SJtinuten äuriief unb $u befommft

eine l^albe förone."

3)et 93urfd)e berfebwanb wie ein 93li(j.

,,$cb wiU ibn 93ob ©ratebit fd)ideu", flitfierte

©crooge, fid) bie $änbe reibenb unb faft oor i’adjeit

blatjenb. ,,©r foll nidjt wiffen, wer ifjn fdjidt. ®r

ift zweimal fo groß als Xint) iim. $oe SJürier bot

niemals einen 9Si£ gemacht, wie ben."

9Bie er bie Slbreffe febrieb, jitterte feine §anb,
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aber er fdjrieb, fo gut e§ gefeit moüte, unb ging

bie kreppe hinab, um bie £>ait£thür ju öffnen, beit

Truthahn ermartenb. Sie er baftanb fiel fein Stuge

auf ben $hürflopfer.

,,3 ct) metbe ifjn lieb haben, fo lange ich lebe",

rief ©crooge, ihn ftreichelub. „früher hetbe ich ihn

fauni augefeljen. Sa§ für ein ehrliches ©eficht er

hat! ©S ift ein munbcrbarer Xhürtlopfer! — $a
ift ber Truthahn, .fjatloh! buffab! 9Bie gebt’S?

fröhliche SCßeihn achten!"

35aS mar ein Truthahn; er hätte nicht mehr

lebcttbig auf feinen giifjen flehen fönuen. ©ie

mcireu — fnt£ — verbrochen mie eine ©tauge

©iegellacf.

„Saö, ba§ ift ja faft unmöglich, ben nach

©antben^omn 31t tragen", fagte ©crooge. ,,3br

müht einen Sagen nehmen."

3)a§ Aachen, mit bem er bieS fagte unb baS

Sachen, mit bem er beit Srittbalju bejahlte, unb ba§

Sachen, mit bem er ben Sagen bejah Ite, uub ba§

Sachen, mit bem er bem jungen ein 2riufgelb gab,

mürben nur bon bem Sachen iiöertroffeit, mit bem
er fich athetnloS in feinen ©tuljl nieberfehte unb

lachte, bis bie Shr einen au beit Warfen hinunter

liefen.

$aS IRafiren mar feine SHeinigfeit, benn feine

$anb gitterte immer noch fetjr; unb fRafireu verlangt

grofte 91ufmerffamfeit, felbft meint man nicht gerabc

mährenb bem tanjt. Slber meitn er fich bie 9tafeu=

fpi£e meggefchnitten hätte, mürbe er ein ©tücfcheit
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eitglifdßeS $flafter barauf geliebt I)oben unb gii*

frieben gewefen fein.

©r 509 feilte befteit Kleiber au unb trat cnbltdj

auf bie Straße. Sie Seute ftrömten jeßt gerabe

au? ißren Käufern, tute er eS gefeßeit ^atte , als er

ben ©eift ber feurigen SBeißnacht begleitete; unb
mit auf beut fRücfen gufammeugefdßlagenen Rauben
burdj bie Straßen geßenb, blitfte Scrooge Sieben

mit einem freunblicßen Säcßelu an. ©r fab fo un*
wiberfteßlich freunblidß aus, baß brei ober bier

luftige Seute gu ißm fagten; „©uten borgen, Sir,

fröhliche SBeißnachten!" unb Scrooge fagte oft nach*

her, baß bou allen lieblichen klängen, bie er je

gehört, biefer feinem ßßr am lieblidjften getlungen

hätte.

©r war nicht weit gegangen, al§ er beitfelben

ftattlidßen $errn auf fidß gufommen faß, ber am
Sage borßer in fein ©omtoir getreten war mit ben

Porten: „Scrooge unb HJtarleß, wenn i<ß nicht

irre/' ©3 gab ißm einen Stich in’S §erg, al§ er

bacßte, wie ißn woßl ber alte §err beim 95orüber=

geßctt anfeßen würbe; aber er wußte, welchen SBeg

er gu geßen hatte, unb ging ißn.

„Sieber §err", fagte Scrooge, fcßnefler geßenb

unb beS alten §errn beibc $änbe ergreifenb. „3Bie

geßt'S 5ßneu? Sch hoffe , Sic hatten gefteru einen

guten Sag. ©3 war feßr freunblicß oon Sßnen.

Sch wünfcße Sßnen fröhliche SBeißnachten, Sir."

„9)ir. Scrooge?"
,,^a", fagte Scrooge. „Sa§ ift mein 9?amc unb
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id) fürchte, er Hingt 3b»eu itidjt fefjr angenehm,
erlauben Sie, baß id) Sie um SSer-jeibuitg bitte.

Uitb rnoHen Sie bie ©iite buben" — hier flilfterte

ibnt Scrooge etma§ in ba§ Dfjr.

„Fimmel!" rief ber §err, al§ ob ibnt ber

'Htbem auSgebliebett märe. ,,9Jteiit lieber fötr.

Scrooge, ift ba§ 3br ©ruft?"

,,$Benn e§ gölten gefällig ift", fagte Scrooge.
„Steinen s$ennt) meniger. (S§ futb oiel {Rüdftänbe

babei, id) oerfidjere e§ 3bnen. SöoUett Sie bie

©fite buben?"

„'öefter Jperr", fagte ber ^nbere, il)m bie .<paub

fd)iittelnb. ,,3 d) meiß nidbt, maö id) ju einer folcben

großartigen ftreigebigteit lagen foll."

,,3d) bitte, fugen Sie gar uid)l§ ba^u", aut*

tuortete Scrooge. „Söefucbett Sie ntid). SBollen Sie
mid) befutben?"

„^erjlid) gern", rief ber alte §err. Unb man
fab, e§ mar ibm mit ber SSerficbcruug (Stuft.

,,3d) baute 3bnen", fugte Scrooge. ,,3d) bin

Sbneu febr ocrbuitben. ^d) bunte 3b llen taufenbs

mal. Sieben Sie red)t mobil"

(Sc ging in bie Stirebe, ging burd) bie Straßen,

fab bie Heute bin* unb berlunfen, flopftc Jftinberu

bie äBangc, frug Bettler, unb faß biuab in bie

ftiteben unb biuuuf 51t ben ^euftern ber Käufer;
uitb faub, baß aUeä $a§ iß nt 2>ergttügeit madjett

töttue. (Sr batte fid) nie geträumt, büß eilt Spanier*
gütig ober fonft etmaö ißn fo glüctlid) hätte tttacben
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föniien. 9ladjmittag3 lenttc er feine ©dritte tiad)

feines Steffen SBobnung.

Gr ging mobl ein ©utjenb fötal an ber Xb»*
boriiber, ebe er ben fütutb batte, anjutlobfcn. Gnb-

lieb fafjte er fid) ein .fjerj unb Hopfte.

„Oft Xeiit £err 51t $auje, meine Siebe?'' fagte

©crooge ju bem fDiäbd)en. „Gin bnbfdjeS fDtäbdjeu,

mabrbaftig!"

„3a, ©ir."

„SBo ift er, meine Siebe?" jagte ©crooge.

„Gr ift in bem ©peifesimnter , ©ir, mit ber

SJiabame. 3d) min ©ic binauffiibrcn , »nenn ©ie

erlauben."

„Xaufc, banfe. Gr fennt mid)", fagte ©crooge,

mit ber £aub febon auf bem Sbürbrücfer. ,,3d)

mift fjier bereintreten, meine Siebe."

Gr madjte bie Xbnr Icife auf unb fterfte ben

Stopf hinein, ©ie betradjteten ben ©peijetifcb (ber

mit großem Slufmanb non fjirad)t gebeeft mar)

;

beim fotebe junge Seute finb immer fepr unrubig

über folcbe fünfte unb fäfjeu gern SItteS in 0rb=

uuug.

„Srrilj", fagte ©crooge.

.^eiliger $immel! mie feine 9tid)te crfdjrat

!

©crooge batte in bem Slugenblicfe bergeffen, baß fte

mit bent fyufebäntcben in ber Gde gefeffen batte,

fonft hätte er eö um feinen ^reis getpau.

,,'^otjtaufenb!" rief gritj, „mer ift ba$?"
„3cb biu’S. Xein Durei ©crooge. 3<b fomme

311m Gffen. SDiHft Xu mid) ^crcinlaffeit, ftrib?"
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„Nun, Sie gefteben’8", lotcbcc^oltc ©crooge.

„geh meine es auch- |)ier herein, wenn’S gc=

fällig ift."

„(SS ift nur ein Nial im guöre, ©ir", fagte

'-806, aus bern Öerliefj beteintretenb. „(SS fott

nicht wiebet borfotten. war ein SöiSdjeu luftig

gefteru, ©ir."

„Nun, ici) mit! Sbnen was fagen, greunbdben",

fügte ©crooge, „ich tann baS nict)t länget fo mit

anfeben. Unb baber", fuhr er fort, oon feinem

©tubl fpringeitb unb 33ob einen folcben ©tofj oor

bie iöruft gcbettb, baß er wieber in baS Verlieft

jurüdftolperte, „unb baber miU id) 3br ©alair

erhöben !"

$8ob jitterte unb trat bem Siineal etwas näher.

(Sr batte einen augenblitflieben ©ebanfen, ©crooge

eins bamit auf beit Sopf 51t geben, ihn feft ju

halten 1111b bie fieute im £ofe um £mlfe unb eine

SwaugSjacfe anjurufen.

„gröbliche SBeihnachten, löob!" fagte ©crooge,

mit einem (Srnft, ber nicht mijjüerftanben werben

tonnte, inbem er ihn auf bie Sldjfel Hopfte. „giöb*
lidjere SBeibnacbten, S3ob, als ich Sie fo manches

3abr hohe feiern laffen. 3$ will 3br ©alair er*

höhen unb mich bemühen, Sbrer gamilie unter bie

Sinne au greifen. 2Bir wollen heut Nachmittag bei

einer SöeibnacbtSbowle bampfenbeit ffsunfd) über

3 bre Singelfgenbeiten fprechen, 93 ob! ©chüren ©ie

bas geuer an unb taufen ©ie eine anbere Sohlen*
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fdjaufel, ebe Sie lieber einen $unft über ein 3
madjen, 33ob ©ratebit!"

Scrooge war beffer als fein ©ort. ®r tfjat

SllleS unb mehr nori), als er berfproefeen batte; unb

für Sint) $im, Weldjer nirfjt ftarb, würbe er ein

^weiter Später. ©r würbe ein fo guter fjreunb unb

fo guter SJtenfdj, wie nur bie liebe alte ©itp ober

jebe anbere liebe alte Stabt ober $orf in ber

lieben alten ©eit je gefeben. ©inige Seute lasten,

iljn fo oeranbert 51t feben, aber er liefe fie ladjen

unb fiimmerte fiefe wenig barum, benn er war flug

genug, ju wiffen, bafe nid)ts ©uteS in biefer ©eit

gefefeeben fann, worüber nid)t oon bornberciit einige

iieute lacfeen müffen ;
unb ba er wußte, bafe ber Slrt

fieute bodj blinb bleiben würben, badjte er bei fid),

eS ift beffer, fee legen ihre ©efiefeter burd) Sadjeu

in galten, als bafe fie'S auf weniger anjiebenbe

©eife tbun. Sein eigenes §era lacbte nnb bamit

war er jufrieben.

©r Ijatte feinen ferneren Sierfebr mit ©eiftern,

fonbern lebte bon jefet an nad) bem ißrincip gäna*

lidjer ©ntbaltfamfeit; unb immer fagte man bon

iljm, er wiffe ©eibnad)ten reefet ju feiern, wenn eS

überhaupt ein SJienfd) wiffe. Dtöge bieS auch in

©abrbeit bon uns Sillen gefaßt werben

Unb fo fdjliefecn wir mit Xint) Xim’S

©ott fegite uns Sille unb Seben!
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$n bemfelben «erläge finb erfd&ienen:

3Uuflrirte Diamant - %\\$$nbtn

:

Äie 10 m5 i
lb
h T 3-.9brentvaut! SDritte'Auflage. 16. 18/4. gebunben mit ©olbfdjnitt 2 3)1. 50 «f.

^/^Aßiörnßinne, Jtlaria uon j?dioltlnub <SiOn-

nnitt 2 ätt. 50 $f.
• 18<b

* ßeb ' mit ö5olö=

€l

l
*" 11

ffliuf
1

sM»*»?’ ,

5“« saufti-atione«
is-m ^ V 1 *9uw» a,iit / ©ugeit JUimfcb u. 31. ioIS/4, gebunbeit mit ©olbfcbnitt 4 a»ar!

' lü *

f“ 300 «»*"'“'• ®»e Snäblnn«

sÄtr,;t,®
4

- **»»'•« * 3«äS;
2 3K. 5o|f

T 3 10 * 18 4> 0ebunben nut ©olbfdmitt

S'
b'K 3«u|lt«ti.i.en na« <p«m SC 6 „.

(«nitt 2 m. 50 ¥f
Uft“9e ' 1S(W - örtunben mit ©oft,.

'fi' ?• 2 ‘ e * c " =

©olbftbnitt 2 3Jt. öolßf.
8 °* 8 ' 0ebunben mit

®ü^ a
3UTfl

/i°'
leU " ad) *»*« «WOlin,

»ünfte iuffaae Iß \rt ' u. 31.ÄÄ*Ä “h‘
3“uf

n
0 ‘- «.»öl«:

“m a Sn 7« mt 3Unftratione!,7a« %Ä
“Ä? “?

S
?2?o-

““ Sttufitatiair n'a«t ffli

iS A.*' 3Uuftrationen na« Zu l M c „e

r

Ä ®‘* SUuftratio.lS, na« s.»«ritte Auflage, IC. i 872 . 0c6 . mit ©oibj«,,. 21Ä . s0 ^j;
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iiöuffö ßidjtenfieitt. ÜJlit SUuftrationeu nach $. 20« =

mann. lö. 1875. gebunben mit ©olbfdmitt 4 ÜJl.

38tf0., pljantnfirn im ßremer tfatbskr Iler. ÜJlit 3llu=
ftrationen nach üibolf ©djmib, in ^^otograp^iebrud.
IG. 1871. gebunben mit ©olbfebnitt 2 ÜJl. 50 Üßf.

<&erber*s (Eib. ÜJlit 3Uuftvationen nach 21. u. ÜBerner.
16. 1875. gebunben mit ©olbfdjnitt 2 2)1. 50 ipf.

<&er$, «äenrift, flöuig Kme’« Sodjter. SgrifcbeS 2>rama.
3m ÜlerSmafie beä Original^ überfebt oott ©. Sobe®
banj. ÜJlit bem Portrait beS SSerfafferä unb geich*
nuugen oon üß«®rot 3ob a,in « «Streite Auflage. IG.

1873. gebunben mit ©olbfdjnitt 2 ÜJl. 50 !pf.

<&offwann, <£. <A. ftleifUr iflartin unb feine (Reffllen.

ÜJlit ^Uuftrationen uoit (5. 9tö0ling b. 3- lö« 1675.
gebunben mit ©olbfebnitt 2 2)1. 50 ißf.

^tttmermaun, ,Äarf, Drr ©berljof. 3bpUe au$ bem„ÜJlüncb=

baufen". 2)lit 3öaflrationen nad) 2Bolbemar ftrieb =

rieb. ^Streite Auflage. 16. 1875. gebunben mit ©olb=
febnitt 4 2)1.

^efflng’s JUimta oou ßoruljelm. SRit nach

<E. <§off. 16. 1872. geb. mit ©olbfebnitt 2 9)1. 50 ißf.

— tlatljan ber Weife. SRit 3Uufirationen nach iß. ©rot
3o0ann. 3 1De ite Auflage. 16. 1873. geb. mit@oIbf<bnitt

2 2)1. 50 $f.

^(biirer’s ©ebidjtc. 2)lit 3Uu ftrati°nen ttacb Sofcb*
Jörincfmann, StegenaSJtaper, Scblefinger u. M. I

dritte 21uflage. 16. 1874. gebunben mit ©olbfebnitt 4 ÜJl

.

— Willjelin Cell. 3)1 it 3Hufinrtionen nach 21. u. äBeriter.

16. 1873. gebunben mit ©olbfebnitt 2 ÜJl. 50 ißf.

Sdjufje’s bejnuberte Hofe. Ü)lit 3Ut»ftrotionen nach 2S. ©rot
30 bann, ©ecbftc Auflage. 16. 1875. geb. mit ©olb=

jebnitt 2 ÜJl. 50 ÜJf.

glo(|, 3« <&•> ßuife. SRit 3 ail ftrat 'onen nod) ^aul 2b u =

mann, dritte Sluflage. 16. 1875. geb. mit ©olöfebnitt

2 3)1. 50 *Pf.
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